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Offener Brief an *Auguft Bebelh M. d. R.
Geehrter Kollege!

Bericht über den fozialdemokratifchen Parteitag enthält die

dem ehrlichen Gegner willkommene Botfchaft- daß Sie. ge
ehrter Herr Kollege. an den politifchen Verhandlungen wieder- aktiv teilnehmen konnten. und daß Sie das Gewicht Ihrer

Stimme nicht in die Wagfchale der Ultras gelegt haben. Schon bei den

Reichstagskämpfen im Sommer. von denen Sie leider ferngehalten waren.
übte ein Schreiben von Ihnen. das fich für die Annahme der Erbfchafts

fieuer ausfprach- einen bedeutenden und erwimfchten Einfluß aus.

Der Gedanke an die heilfamen Wirkungen. die Sie in dem gegenwärtigen
Entwicklungsfiadium der fozialdemokratifchen Partei herbeizuführen und zu
'verllelrken vermochten. il'

t

fo verführerifcl» daß ic
h wage. ihm Worte zu leihen.

Nichh als ob ich glauben würde- daß Ihre Gegnerfchaft gegen den demo

kratifchen Liberalismus oder delfen Gegnerfchaft gegen die Sozialdemokratie

aufhören könnte-
-
nein. die Gräben find aus inneren und äußeren Gründen

fo tief und breit. daß die Kampffiellung noch viele Iahre dauern wird; nicht
an heute. auch nicht an die nächfie Zeit. fondern an die Kämpfe. welche die

Reichstagsabgeordneten nach uns zu fchlagen haben. denke ich. wenn ich

einiges von dem offen und rilckhaltlos ausfpreche- was ic
h als Gegner auf

dem Herzen habe.

Die Kämpfe diefes Iahres zeigen. daß das politifche Leben Deutfchlands
bei einem hohen Grad der Verwirrtheit angekommen ifi. Viele Parteien
find daran mitfchuldig- auch die linksliberalen; aber eine fehr große Mit
fchuld an dem politifchen Stillfiand der letzten zwanzig Iahre trägt die
große Partei. deren Führer Sie find- oder richtiger die Methode der
Sozialdemokratie. Wenn ich diefen Vorwurf ausfprecha muß ic

h

verfuchen.

ihn zu beweifen. und dies ii'
t möglich mit Gründen. die nicht dem Arfenal

gegnerifcher Feindfchaft. fondern dem fozialdemokratifchen Zeughaus felbfi

zu entnehmen find.
Mae., den 19 t
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Die Zeit. in der die Sozialdemokratie groß und an Wählerzahl wuchtig

wurde.ifiunbefirittenermaßen keinePeriodedespolitifchenFortfchrittsgewefen.

Dies hat einen inneren Zufammenhang. Die Sozialdemokratie. die anderen

Parteien ihre Widerfprüche aufzudecken liebt. leidet felbfi an tiefen Wider

fprt'ichen und richtet durch fie innerhalb und außerhalb der Mauern ihrer

Partei einen politifchen Schaden an. der proportionell der Größe der Partei
entfpricht.

Die Sozialdemokratie führt den politifchen Kampf als Klaf fenkampf
und ändert damit den ganzen Charakter der politifchen Kämpfe.
Sie fammelt Wähler durch den Appell an das Klafienbewußtfein. fie fchafft
dadurch notwendig erfi recht Klafien. fie verfchärft die Klaffengegenfätze und

zerreißt das Volk in Klalfenlager. Das ifi unbefireitbar. In ihrem Pro
gramm aber gelobt fie: ..Die fozialdemokratifche Partei Deutfchlands
kämpft für die Abfchaffung der Klaffenherrfchaft und der Klaffen."
Das ifi ein flagranter Widerfpruch. den jeder Sozialdemokrat und jeder

Nichtfozialdemokrat fühlt; ja Sie felbfi. geehrter Herr Koliegß werden
nicht verkennen. daß der Sieg der heutigen Sozialdemokratie gleichbedeutend
mit einer Klaffenherrfchaft fein würde und nach der Anficht vieler leiden

fchaftlicher Anhänger auch fein muß. Alfo foll der Teufel durch Beelzebub-
die eine Klalfenherrfchaft durch die andere ausgetrieben werden. Diefer

Kampf rechtfertigt aber dach was er bekämpft: den politifchen Widerfiand

..der oberen Klaffen". Der fittliche Grund des Angriffs auf herrfchende
Klalfen ifi der Egoismueh der in jeder Klaffenherrfchaft liegt. und infoweit

ifi der Angriff fittlichz wenn er aber durch Formierung einer Klaffenparteß

unter Appell an ihren Egoismus und zum Zweck der Einfelzung einer Klaffen

herrfchaft geführt wird. ifi er nicht fittlich. Denn man darf nicht das als

unwiirdig und verwerflich erklären. was man felber tut. oder richtiger: man

darf nicht felber tun, was man bei andern als unwürdig und verwerflich

erklärt. Das ifi wieder ein Widerfpruch. ifi nicht wahrhaftig und ver

wechfelt den Begriff des Gemeinwohls mit dem des Wohls einer großen
Klalfe.

der Gegner, voran des Zentrums. und brandmarkte die Ächtung anderer

Meinung. In dem Maße. wie ihre Macht zunahm. aber verleugnet fie die

Die Sozialdemokratie begann mit den Anklagen gegen die Intoleranz



Conrad Haußmann- Brief an Bebel 3

Gebote der Toleranz. duldet die Anwendung terrorifiifcher Mittel gegen jeden
andersgläubigen Arbeiter und wendet die Mittel des Verrufs an. Sie fällt
alfo in die hierarchifchen Sündern deren Bekämpfung fie auf ihre Fahne
gefchrieben hat. und die fozialdemokratifche Partei- welche die Freiheit ver

heißt. ifi felbfi kein Hort der Freiheit und Duldfamkeit.
Die Sozialdemokratie nimmt ihre befie Kraft aus ihrer kulturellen

- Richtung und ihrem Verlangen nach Bildung. Bildung ifi die
Fähigkeit zu vielfeitiger Betrachtungsweifß zur Aneignung und Erneuerung

der Gedanken freier und feiner Köpfe. Der Hunger nach der Bildung der
heutigen oder früheren Gefellfchaft ifi wertvoll und gefund. Ein Befiandteil
der Vorfiellung höchfigebildeter Menfchen aller Zeiten und aller Länder aber

ifi das ..Eigentum'ß ein fich durch Kraft- Glück und Unternehmungsgeifi
vergrößernder Sachenkreieß der dem freien Willen des Menfchen überlaffen
ifi und die Betätigung des menfchlichen Geifies weckt, reizt und fiärkt. Die
Bildung von heute den Malfen zuführen - und eine andere ifi noch nicht
erfunden - heißt Vorfiellungen in die Köpfe einfi'ihren, die fich- als auf
einem Grundbegriff- auf der Exifienz von Privateigentum aufbauen. Es ifi
ein Widerfpruch- in denfelben Gehirnen das Privateigentum verächtlich zu
machen und die Bildung der heutigen Gefellfchaft auszubreiten. deren Kultur
auf diefem Privateigentum beruht. Wenn das Privateigentum ein Irrtum
ifi- dann ifi unfere ganze Bildung- dann find unfere fittlichen Vorfiellungen

unfere Rechtsbegriffe und unfere Kulturvorbilder falfclh und die genialfien

Köpfe und Menfchenkenner waren große Toren. Wohl befieht der Verfucl»
die Aufhebung des Privateigentums nur auf ..Grund und Boden und auf

Produktionsmittel“ einzufchränken. Aber diefe Scheidung ifi willkürlich und

papieren; und wenn das Privateigentum an den übrigen Sachen gut und

zuläffig und kein Diebfiahl ifi-
- wie will man den fchönen Wunfch jedes

ti'ichtigen Mannes nach eigenem Grund und Boden verfehmen und diefes
Eigentum fiaatlich verbieten?

Bildung verrät fich in nichts mehr als in der wohlwollenden Wertung
der Menfchen. Die Menfchenverachtung ifi eine undemokratifche. arifiokra
tifche Eigenfchaft. Die Sozialdemokratie zi'ichtet aber wahre Reinkulturen
von Verachtung und Herabwi'irdigung. Das ifi kein bloßerZufall.
Die Lieblingswaffe der fozialifiifchen Propaganda ill das Pathos. Dasfelbe
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bedarf fittlicher Entrüfiung. und diefe dürf'iet nach moralifcher Schlechtigkeit

des Gegners. So wird fittliche Entrüf'tung ein character inclelebiliZ des
fozialißifchen Angreifers. und Schlechtigkeit aller Angegriffenen

ifi ein oratorifches Bedürfnis der Sozialdemokratie. Dies
beeinflußt die ganze Geifiesentwicklung zahllofer Genofien und rächt "ich

in der maßlofen Heftigkeit. mit der auch die Anhänger der fozialdemokra

tifchen Partei auf Parteitagen und in der Preli'e mit ausgefuchter Gering

fchälzung von Genolfen behandelt werden. Der Intellekt geht auf die Suche

nach neuen Verachtungsvokabeln. Die Wirkung ifi unausbleiblich. Der

Gefchmack f'tumpft fich ab und reagiert nur auf Pfeffer. Die Polemik und

der Stil der Prelfe verroht. Hier klafft ein neuer Widerfpruch mit der
Verheißung. daß die Sozialdemokratie das Volk erziehen wolle zu höheren.
feineren und edleren Stufen.
Die Erziehung des Volks. - ..ein Ziel aufs innigf'te zu wünfchen".
Ich weiß. daß es Ihnen. geehrter Kollege. heilig ernfi mit diefem Ziel und

daß es ein perfönliches Verdienfi von Ihnen ifi. durch Weokung des Selbfi

bewußtfeins und der Selbfiachtung breiter Kreife die Bildungsfehnfucht.

diefe wichtige Vorausfetzung der Erziehung und Selbfierziehung. mächtig

gefördert zu haben. Aber ein allerwefentlichfies Element der Bildung if
t

doch die Herzensbildung. und ihr Acker darf nicht mit zu viel Mißtrauen

befiellt werden. In Dresden hat der erfie Führer der Sozialdemokratie
ausgerufen: ..Mehr Haß. mehr Gift und Galle!" Sie glauben nicht. wie
weh mir und anderen diefes Wort getan hat. obwohl ich weiß. daß in der

leidenfchaftlichen Rede das Wort oft den Willen überfchießt. Wir befitzen
ein anderes Wort und Tefiament. das lautet: ..Mehr Licht". und weil Sie
felbfi diefes Wort hochhalten. darf ich fagen. daß fich diefe beiden Pro
gramme überhaupt nicht gleichzeitig durchführen lafien. Das ..Mehr Licht"
wird verdunkelt durch ..Mehr Haß. Gift und Galle“. wie durch tiefe
Schlagfchatten.

Gewiß: man hat Deutfchlands Volk ungefund lange mit füßem ..Ver
trauen" gefüttert. und ein fcharfer Beifatz von bitterem ..Mißtrauen" war

und ifi notwendig. wegen der richtigen Verdauung. Aber bloß Mißtrauen
und Bitterkeit ifi eine nicht geringere Gefahr für den Organismus als jene

moralifche Zuckerkrankheit. und die Aufwühlung des Mißtrauens macht gelb.
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vergiftetvielgefundesLeben undWirken. Esifieinpfychologifches Gefeß :Miß
trauen weckt Mißtrauen. Mit andren Worten: die Gefinnung. welche
die Sozialdemokratie gegen andre in fich kocht und ausbreiten firömt ihr

als feindfelige Gefinnung der andern wieder entgegen und erfchwert die

Geltendmachung. die Arbeit und _das Leben der Arbeiterfamilien. Wohl
können Sie mir fagen: Das ifi uns gleich das wollen wir gerade- wir
- wollen Schranken um uns her aufrichten. Aber dann gehen Sie kalt über ein
Stück Lebensglück von Hunderttaufenden hinweg- die von dem rückläufigen

Haß wie von einem Meltau getroffen werden. So wird gerade auch bei den
Arbeitern noch mehr als fchon vorher Lebensfreudß Frohfinn und
L a ch en erfii ckt. und das find Güter. vielleicht fo kofibar wie die. diefchließlich
erkämpft werden. Der Einfluß der fozialdemokratifchen Führer auf die hand
arbeitende Bevölkerung ifl fo groß wie jener der katholifchen Geifilichkeit

auf die fchwer arbeitende Bauernfchaft; und wenn die Lehre geglaubt wird

daß der heutige Staat und die bürgerliche Gefellfchaft. daß die politifche
Gegenpartei und der Arbeitgebern daß der Arbeiter ..in gehobener Stellung ".
und daß der Revifionifi mehr oder minder verächtliches Pack feien.

- dann
werden künfilich Stimmungen gefieigertN die den Befallenen zwifchen Fana
tismus und Fatalismus. zwifchen Wut und Schwermut hin- und herzerren.
die ihm den hellen Blick in die Welt und die Unbefangenheit im Verkehr
umfchleiern.
- alles Schädigungen am ..ideellen VolksvermögenC aus

dem der geifiige Aufwand für ein frohes Vorwärtsfchreiten befiritten werden

follte. Ihre Lehre zielt aufErhöhung des Glücks der einzelnen
ab undarbeitet planmäßig mit der Verringerung des Glücks
gefühls. - ein weiterer unvereinbarer Widerfpruch.
Ia- die heutige Methode der deutfchen Sozialdemokratie
weckt keine Freude. fondern Freudlofigkeit. Das ifi die tieffie
Schwäche der mächtigen Partei. das if( der Grund. weshalb fi

e bei dem

deutfchen Volkscharakter nicht die Ausficht hat. eine Mehrheit oder gar eine

dauernde Mehrheit zu erobern.

In diefer Atmofphäre der Unfreude bewegt fich auch das intellektuelle
Element viel langl'amer voran. als man bei einer im Ziel
vorwärts gerichteten Partei hätte erwarten dürfen. Gewiß.
die Partei hat gute Köpfe unter ihren Vertretern und ihren Anhängern. Aber
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die Parteitage find durch die bisherige Methode allzuoft genötigt. die Köpfe

auf geifii g erfchöp f te Fragen immer wieder zurückzuführen. ..Wir haben
die Maifeier totgeredet." fagte neulich ein fozialifiifcher Führer. Endlos in

der Tat und ..erfchöpfend“ wurde in Reden und hunderttaufend Leitartikeln
über die ..Maifeier" und über den ..Generalfireik“ und über die ..Budget

verweigerung
"
infallibel und im Kreis herum geredet. doch dadurch das Nach

denken der Mafien und der einzelnen viel ernfieren Fragen entzogen. Das
geifiige Echauffement geht meifi um bloße Taktik und um ..Demonfirationen
Alle Demonfirationspolitik aber hat etwas Unwirkliches.
Bühnenhaftes. Das Demonfirative zieht ja wohl die Iugend an. aber
wenn es fich zu oft wiederholt und insbefondere. wenn zu viel darüber geredet

wird. erlahmt mancher alte und auch junge Kopf. Es wird Ihnen nicht ent
gangen fein. daß. wenn auch die Sozialdemokratie bei der fortfchreitenden

Indufirialifierung und den eigenartigen politifchen Zeitläufen nicht ab-. fondern

noch zunimmt. der Zufluß vor allem aus der Iugend der Nichtarbeiterkreife
gegen früher merklich nachläßt. und von den einfi zugefirömten ..Intel
lektuellen" haben fich viele halb oder ganz zurückgezogen. viele andere

find ..müde" geworden. Die Sozialdemokratie lockt mit derVerheißung.

daß dem menfchlichen Geifi der freiefie Spielraum geöffnet
werden müffe. und Ihre Partei wütet gegen die abweichenden
Anfichten in den eigenenReihen. bildet Ausfchlußtribunale aus ortho
doxen Genolfen. fiellt fürWandel und Handel enge Normen der j ew eilig en

fozialifiifchen Rechtgläubigkeit auf und verbietet. in andern als
rechtgläubjgen Blättern Anfichten niederzulegen. Wo diefe letztgenannten
Zenfur üben. find die eigenen freien Genolfen mundtot. Hier gähnt ein

Abgrund von Widerfprüchen.

Die Dreimillionenpartei vermag bei ihrer heutigen Methode
nicht Kraft in Wärme umzufetzen. Sie vermag das politifche
Leben zu zerreifien und zu zerfelzen. noch mehr. als dies fchon durch
die Exifienz einer katholifchen Kirchenpartei der Fall ifi

.

Große Lager. die

das politifche Interefie des Volks dauernd wecken und für das fiaatliche

Wefen warm halten könnten. vermögen fich nicht zu bilden. Statt ein Lager
links und eines rechts. hat Deutfchland vier oder fünf Biwaks. Alle Ver

antwortlichkeiten werden verwifcht. Über Schuld und Verdienfi an den
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GefelzgebungsaktenfindeteineärmliOeKalzbalgereifiatt.AlleFehler.diezudem

fpät ans Licht kommen. können abgewälzt werden wie indirekte Steuern. Auch
die Verantwortlichkeit und Initiative der Regierung ifi ein fchwankender
Begriff geworden. wie der vorige Sommer befonders grell gezeigt hat. Die

Sozialdemokratie hat feit Iahrzehnten gehofft. daß diefe Unklarheiten ihr

zu einem ..zermalmenden" Auffchwung verhelfen werden. Aber heute muß
-
fieeinfehen.daß die von ihr gefieigerte Zerriffenheit ein Feind jeder
gefunden E ntw i cklu n g ifi. Dem liegt ein weiterer Widerfpruch zugrund:
Auch in der Frage des parlamentarifch - kofiitutionellen
Syfiems kreuzt und hemmt die fozialdemokratifche Methode
d i e g ra d li nig e En tw i ckl u ng. DieParteien rechts verwerfengrundfätzlich
und aus Parteiinterelfe das Mehrheitsprinzip als politifches Gefelz. bedienen

fich feiner aber lufiig. um einen ihnen nicht mehr ganz gefälligen Kanzler zu

fiürzen. Das Zentrum hat in der konfiitutionellen Frage noch niemals Farbe
bekannt und laviert auch hier. Das müßte doch nun für die äußerfie Linke
Grund und Anlaß "ein. klare Stellung für das konfiitutionelle Mehrheits
prinzip zu nehmen und feine Anwendung zu ermöglichen. Das tut die Sozial
demokratie nur mit Worten. aber nicht mit- Taten. Sie ifoliert fich durch
ihre Klalfenkampftaktik von der ..Bourgeoismalfe". das heißt von allen
andern. Sie ifi wie die Konfervativen nur bereit- eine Regierung durch das
Mehrheitsprinzip zu fiilrzen. nicht aber zu fiillzen. Daran leidet wie an
einer geheimen Wunde unfer parlamentarifches und politifches Leben neben

manchen anderen Schwächen. Das ifi nicht bloß eine Inkonfequenz. das ifi
eine Verleugnung des demokratifchen Grundprinzips durch
eine demokra tifche Partei. Der Mehrheiiswille des Volks. als relativ
richtigfier Maßfiab anerkannt- muß durch eine aktive Mehrheit des Parlaments
verkörpert und betätigt werden. Das enthält den inneren Zwang zur Mit
wirkung an einer Mehrheitsbildung im Parlament- einer Mehrheit. die den

Willen hat- eine parlamentarifche Regierung zu fit'llzen.
Die Sozialdemokratie ifi keine Mehrheit. fie muß alfo folgerichtig. fo
lange fie es nicht ifi- zur Bildung einer Mehrheit mit anderen Parteien

zufammenwirken. Das verweigert aber die deutfche Sozialdemokratie aus
Klalfenkampflufi. Sie will das konfiitutionelle Syfiem erfi. wenn fie felbfi
einmal in der Mehrheit fein wird; bis dahin entzieht fie ihm ihre Mitwir
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kung. Diefe Sünde ifi auch eine heimliche Unehrlichkeit. Denn fie greift
die Regierung wegen mangelnden Konfiitutionalismus an und verfagt felbfi
für die Gegenwart ihre Mithilfe als parlamentarifche Partei. Weil die

fozialdemokratifche Partei mit keiner bürgerlichen Partei im Parlament
eine gemeinfame Politik machen oder fiützen will. fchafft fie feit Iahren eine
unklare Zwangslage und notigt die übrigen Parteien der Linken. die für fich

.uch gleichfalls weit entfernt von einer eigenen Mehrheit find. mit anderen

Parteien zufammenzuwirken. Der Block war eine folche von der Sozial
demokratie mit herbeigeführte Zwangslage. Ihre Taktik weifi alfo andere
notwendig nach rechts. und Ihre Partei entrüfiet fich. wenn diefe Wirkung
eintritt. Die Sozialdemokratie ifi wütend. daß die andern Par
teien nicht mit ihr gehen. und verweigert grundfätzlich das Zu
fammengehen mit andern! Auch hier beißt fich die doppelzüngige Taktik
in den eigenen doppelten Schwanz.
Und nun ein letzter Widerfpruch. Die Partei geht aus von dem eigenen
Wert des freien Menfchen. der fich felbfi vor feinem Gewiffen
verantwortlich ifi. Gut. Ihren Auserwählten aber. den ausgefuchten
Vertretern in Parlament. Landtag und Gemeindekollegien. wird das eigene

Verantwortlichkeitsgefühl. diefer höchfie Schutz der Kulturvölker. gefchwächt

und eskamotiert. indem ihnen das Gewilfen der Gefamtpartei furrogiert

wird. Da aber diefe ein Kollektivum nnd Mehrheitsinfirument ifi. fo ifi das
Parteigewiifen nichts als Parteiwillen. und fremder Wille lenkt die
Handlungen der fozialdemokratifchen Vertreter zurzeit in
hohem Maß. Ifi das ein Vorbild jener Freiheit. die den Menfchenwert
adelt. die ihm die Kraft der Überzeugung gibt» welche nur aus dem eigenen

Herzen kommen kann? Diefer Schaden ifi nicht imaginär. fondern hochfi

fühlbar. keine Theorie. fondern Praxis. In den öffentlichen Körperfchaften. in
denen Sozialdemokraten fitzen. leben Hunderte von wandelnden Zeugen. die

achfelzuckend abfiimmen. die ehrlich fagen oder zu verfiehen geben. daß fie mit

ihrer Abfiimmung felbfi nichtrecht zufrieden find z manche andere werden. um

dies zu verbergen. befonders heiß und heftig. Die fozialifiifche Preffe
aber ifi häufig fo graufam gegen die eigenen Genoffen. fie öffentlich von

ihrer Überzeugung abzupfeifen. Das wirkt tief verletxend. und es degradiert
die fozialdemokratifchen Vertreter vor fich und den andern.
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Durch alle diefe Widerfprüche leifiet die Sozialdemokratie der Rechten

feit Jahren unfchälzbare Dienfie. Die Entwicklung würde nach dem

deutfchen Volkscharakter feit etwa zwanzig Iahren langfam aber fietig nach
links gerückt fein. Die Sozialdemokratie hat durch diefe Blößen. durch

ihre roten. mit der ..Revolution" entweder drohenden oder kokettierenden

Worte. durch ihre Demonfirationspolitik. durch die Tendenz zur Gewalt

tätigkeit. durch ihre Ausfaat von ..Haß Gift und Galle" der Rechten un

fchälzbare Agitationsmittel in die Hand gedrückt und ihr ermöglicht. den

Wählern zu fagen. ..mehr Freiheit wäre mehr Unfreiheit". Das wirkt
wie ein Radfchuh. Das ifi nicht das rote Gefpenfi. das ifi die leib
haftige Gefinnung. die viele Genofien fpazieren tragen. Auch ifi der

Interelfenbund der Sozialdemokratie das Vorbild und die Rechtfertigung

des Bundes der Landwirte geworden. und die fozialifiifche Partei hat fich
damit einen Widerpart fchaffen helfen. über delfen robufien Ellenbogen

egoismus fich die Sozialdemokratie mit weniger Recht. als andere. be

fchweren darf.

Natürlich foll auch der Gegner nicht blind fein für die großen Vorteila

welche die Methode zur Sammlung großer Malfen hat und gehabt hat:
Der Appell an die Klaffe. an den Klalfenvorteil und an das Vorurteil. die

wirtfchaftlich Höhergefiellten feien die fittlich Niedrigergefiellten. ifi eine gute

Werbetrommel. ..Proletarier aller Länder'Z ihr. ..die ihr mühfälig und

beladen feid" . . . . .

Zur Sammlung hart arbeitender Menfchen find drafiifche Mittel nützlich.
Aber jetzt find die Arbeiterkreife in der Hauptfache gefammelt. Zu den

langen Märfchen. die jetzt nötig find. zu dem fchweren kulturellen Auffieigen

bedarf es in ihrem eigenen Inlerelfe und im Interelfe der Allgemeinheit

anderer Mittel. Ietzt mülfen ihnen alle die Möglichkeiten des Empor

kommens in der Gegenwart gezeigt und erleichtert werden. Die Erziehung

großer Malfen zu einem feineren, freieren und darum reicheren Empfinden.- in dem mehr Wohltat liegt als in Sekt. Auto. Opernloge und Welt
bummelei.-kann nicht bloßmitMißtrauen und trolziger Abfioßung der menfch

lich-bürgerlichen Beziehungen durchgeführt werden. in die alle Menfchen der

Kulturfiaaten hineingeboren find, Zukunftshoffnungen genügen fo wenig

wie im Taufendjährigen Reich. und der Glaube an den kulturellen Wert

2
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eines Kladderadatfches ifi im Reich des allgemeinen Stimmrechtes fchwer

fefizuhalten.

Diele Sorgen bewegen viele intelligente Arbeiter und viele ehrlich und

vorwärtsgerichtete Bürger. Sie bewegen auch die fozialdemokratifche Partei
heimlich und offen.

Sind die Revifionifien in der Mehrheit oder in der Minderheit? Diefe
Statifiik ifi deshalb nicht aufzumachen. weil in der Brufi eines jeden Genolfen
ein halber Maximalifi und ein halber Revifionifi filzt. die fich alle Quartale
erbitterte Schlachten fchlagen. Als ..Gewerkfchaftler" Gegenwartsmenfch.
als ..Sozi

"
Zukunftsmann.
-
fo fchleppen Hunderttaufende .. diefen Zwiefpalt

der Natur" mit fich. Dabei ifi eines wirkfam. das Radikale läßt fich- das ifi ein Stimmungsgefetz - leichter plädieren und öffentlich
vertreten. Das gibt den heftigen Genofien. die fich an den Wendungen und
Redeformeln von Marx und am Flugblattfiil gefchult haben. in der Ver
fammlung und im Leitartikel immer einen Vorfprung. Das Reden zu vielen

Perfonen und das Schreiben für viele zwingt zu Verallgemeinerungen und

fordert Übertreibungen. ebenfo wie der Akteur auf den Brettern Rot auf
legen mufi. um für die Galerie frifchbackig zu erfcheinen. Aber nachher. wenn

der Hörer allein oder unter vier Augen ifi. da fiört die Schminke. und da

kommt der Revifionifi wieder hervor. der nicht immer bloß ..abfolut" denkt.

fondern ahnt oder verfieht. daß vieles nur relativ ifi. und der das Gewordene

gefchichtlich und als Ausdruck allmählicher Vorfiellungsentwicklungen

empfindet. weil auch fein Hirn ..bürgerliche" Gedanken mit auf die Welt
bekommen hat. Ia unter vier Augen find fehr viele Sozialdemokraten ganz
kluge Reformer und verfiändige Politiker und kennen die fchrittweife zu über

windenden Widerfiände. Aber öffentlich. das nehme ic
h

feit zwei Iahrzehnten

wahr. werden fi
e immer wieder kommandiert von jenem hundertköpfigen

Verfammlungsgeifi. der jeden als einen fchlechten Kerl denunziert. wenn er

nicht mit dem Kopf durch dieWand will. und der gegen den eigenen Genofien

Verdacht ausfprilzt. wenn er neben einem Nichtfozialdemokraten auf dem

Trottoir oder gar auf einem Parkweg geht.

Aber auf dem letzten Parteitag hat der Zweifel die Wage
gehalten. und die fiille Frage. ob man nicht die Methode revidieren folie.
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ging durch die Reihen. Die Strömungen und die Stimmungen find fafi
gleich fiark. und eben das ifi der Grund. weshalb gerade jetzt ein Einzelner.
der das Vertrauen auch der Unentwegten befilzt und der fich diefes Ver
trauen durch Arbeit. Begeifierung. Kraft und Martyrium 'verdient hat.
viel erreichen könnte. wenn er das Fazit der Erfahrungen offen zieht und

einen Teil der Widerfprüche ausfcheiden hilft.
Wenn Einer den Entwicklungsprozeß. der in den Reihen Ihrer
Partei eingefetzthat.fördern kann.fo find Sie es.geehrterKollege.
Die Wellen führen fchließlich auch an das Ufer. wenn der rechte Wind

weht. aber eine richtige Steuerung kann den Weg gewaltig ver
k iirzen. Sie haben Ihre Partei groß machen helfen. Sie vermöchten fie
bei der heutigen politifchen Wetterlage politifch aktionsfähig zu machen.
was fie bisher nicht war. Die Früchte diefer Anfirengungen werden nicht
alsbald eintreten. aber fie würden größer fein. als mancher denkt. groß für

Ihre Partei - darum darf ich diefe Gedanken Ihnen unterbreiten -.
groß aber auch für die Entwicklung der deutfchen Verhältnilfe.

- darum
ifi jeder berechtigt. mitzureden. Freilich: fchreiben und wilnfchen vermag

wenig. Aber eine gefunde Erneuerung der deutfchen Arbeiterpartei durch

Anwendung einer modernen Methode würde eine Gefundung der inneren

Politik mitheraufführen und eine nationale. friedliche Erfiarkung Deutfch
lands bedeuten. Deshalb ifi die Sache auch für uns andere des Nach

denkens wert.

Mit den aufrichtigfien Wünfchen auch für Ihre perfönliche Gefundheit.
die wieder fo gut werden möge wie einfi bei unferen Spaziergängen am

Bodenfee. bin ic
h * *

Ihr ergebener Kollege

Conrad Haußmann

-
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Tuntenhaufen / Von Ludwig Thoma
in altbayrifcher Geifilicher. der es wilfen kann. hat fich recht

Q erbofi über byzantinifche Crfcheinungen auf den Katholiken

f -_„W
tagen geäußert; diefe Veranfialtungen. bei welchen der wefi/ fälifche und fchlefifche Adel denTon angibt. mülfen das Miß

fallen im Süden erregen. wo der Ultramontanismus allezeit demagogifch war.

Da ifi es denn gut. daß man in Bayern noch eine Veranfialtung hat.
auf der fich der Klerus widerhaarig. klotzig und populär geben darf.

Allherbfilich nach der Crnte. und wenige Wochen vor den eigentlichen

Haberfeldtreiben. ruft der rofenheimer Bezirksklerus alles. was katholifche

Lederhofen trägt. nach Tuntenhaufen zufammen.

Diefer große und beliebte Stimmviehmarkt lockt viele Bauern aus dem

glaubensfiarken Chiemgau herbei. und die Veranfialter forgen durch volks

tümliche Lufibarkeiten dafür. daß der Befuch von Iahr zu Iahr reger wird.
Da fchieben fette Prälaten mit Kugeln nach den Minifiern. da erprobt
man die ..boarifche" Kraft durch wuchtige Schläge auf Autoritäten. da

preifi ein billiger Iakob mit den fpaßigfien Derbheiten die chrifikatholifchen
Waren an. da kann man bei feiner Maß Bier die Maulfertigkeit fiudierter
Herren bewundern. und überall fieht man. was einem Bayernherzen wohl

behagt: Schneid. Rauflufi und Saftigkeit.
Was hat es in Tuntenhaufen fchon für fidele Tage gegeben!
Hier hat fich zum erfienmal der Volksgeifi gegen Bayerns unvergeßlichen

Liebling Ludwig ll und feine Schulden geregt. hier ifi der Feldzug gegen das

Plazeteröffnet worden. und taufend bäuerliche Kopffiimmen haben gegen diefen
unbekannten Feind der Kirche mörderifch gefchrieen. hier hat der brave Vater
Daller einen Schieberifchen mit weltlichen und kirchlichen Fürfien getanzt; und

wie oft hat man hier mitDrefchflegeln die liberalifchen Minifier herumgelafi'en!

Ia. in diefer Atmofphäre von Bier- und Bratendüften haben fich fchwere
Gewitter gegen die Regierung zufammengebraut. und mancher fettherzige

Pfarrer war hier ein Donnergott.

/
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Der Partikularismus. den man auf Katholikentagen fo fchmählich ver

leugnet. die gute. alte. preußenfeindliche Tradition. - hier hat fie noch eine
Stätte des frommen Kultus.

Wilde Kanzeltrommler. in Freiheit vorgeführt. dürfen hier noch Schlag

worte aus längfi vergangnen Tagen in die Mafien werfen und ihre Ergeben

heit gegen das lutherifche Herrfcherhaus abbeuteln. die alljährlich auf Katho
likentagen telegraphifch beteuert wird. Vor den chiemgauer Wählern braucht
man fich kein fchwarz-weiß-rotes Blatt vors Maul zu nehmen.
Nach Tuutenhaufen kommt auch der Baron Hertling nicht. noch fonfi

ein Freund von fiaatsklugerVorficht. und fo darf man ungefiört feine Freude
an der Herrfchaft zeigen und dem krachledernen Publikum fagen. daß die

Herren in München nach der ultramontanen Pfeife tanzen mülfen. Kurzum.
es lebt fich vergnügt auf dem Stimmviehmarkt des rofenheimer Bezirks.

Heuer war es flauer als fonfi; denn die Hauptfache. über die es fich
wundervoll hätte fchimpfen lafien. der Steuerdruck. mußte forgfältig ver

fchwiegen werden.

Das heißt. die befie und bewährtefie Nummer des Volksfefis fiel aus.

Sonfi wußte wohl ein Redner den unartikulierten Iubel der Hinter
falfen zu entfelfeln. indem er mit Hieben auf Militarismus. Großmacht

kitzel. Flottenbau an die Geldbeutel der Hörer appellierte; aber diefes Mal
war zu befürchten. daß der eine und andere fich erinnerte. wie gerade das

Zentrum über die Spargrofchen der Armen hergefallen war.

Zum erfienmal mußte man Vorficht üben. und Demagogentum. das fich
nicht gehen laffen darf. ifi wenig amüfant.
Die fchärffien Redner trugen Beißkörbe. und fo konnten fie weder den

Hohenzollern noch ihren fonfiigen Lieblingen an die Waden fahren.
Es war eine traurige tuntenhaufer Kirchweih; keinem einzigen Minifier
wurde ein Loch in den Kopf gefchlagen.

Herr Doktor Schädler rankelte ein bißchen mit dem Finanzminifier
von Pfaff. aber er konnte ihm weiter nichts nachweifen. als daß er noch im

Iuli an dem fefihielt. was Herr Schädler und Genolfen im März als ihr
unumfiößliches Programm verkündet hatten.
Mit dem Vorwurf. daß fie das kleine Volk fchonen wollte. kann man
nicht einmal tuntenhaufer Marktbefucher gegen die Regierung verhetzen.

2e
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Und für die feinere Begriffsverdrehung. welche unfer bamberger Volks
mann anwenden mußte. hatten die Leute kein Verfiändnis.
Mangels eines bayrifchen Sünders mußte man fich den preußifchen

Kanzler kaufen. Aber die Mintrachinger. Tattenhaufener. Beihartinger und

Kolbermoorer konnten fich nur recht mühfam an der weit hergeholten Ent

rüfiung erwärmen.

Wie anders und wieviel klobiger hätte fich fchimpfen lalfen über Ver
teuerung der Nahrungsmittel. des Biers. des Rauch- und Schnnpftabakes.
der Streichhölzer und fo weiter!

Man fühlt geradezu fchmerzlich die Phrafen. welche nicht gefprochen wurden.
Da war der gute alte Daller anwefend. Man fielle fich den Mann vor
als Redner gegen die unpopulären Steuern mit allen Schimpfmöglichkeiten.

die in diefer Luft liegen. Welche Leidenfchaften hätte er entfachen können!

Denn am Ende läßt fich über das teure Bier doch auf tuntenhauferifch
bedeutend Schöneres fagen als über das Plazet.
Aber das Verhängnis wollte es. daß der freifinger Löwe nicht brüllen

und dem preußifchen Aar nicht eine Schwanzfeder ausrupfen durfte.
Ob der Auftrieb zum nächfijährigen Stimmviehmarkt nicht bedeutend

geringer werden dürfte?

Doktor Frederik A. Cook. der Erfte am

Nordpol / Von Roald Amundfen
n Nordpol am 21. April 1908 erreicht. Weit nördlich neues

_ Land entdeckt. Frederik A. Cook." So lautete die erfie Kunde
, von der Gewinnung diefes großen Zieles. Schlicht und nüchtern.
-"
ohne viel Worte und Gepränge. ohne fliegende Fahnen und

klingende Mufik. fah fie dem Manne ganz gleich. der fie fchickte.

Iahrhunderte hat der Kampf gedauert. Macht und Klugheit hatten
jahraus. jahrein nebeneinander gefiritten. Zoll für Zoll war die erfinderifcbe
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und unerfchütterliche Tatkraft des Menfchen durch die tötende Umklammerung

der fürchterlichen Eiswüfie vorgedrungen. Große. gut ausgerüfiete Expe

ditionen hatten fich in den Kampf um die Löfung diefer Aufgabe gefiürzt.

kololfale Summen und viele Menfchenleben find geopfert worden. Und lange

fah es fo aus. als würde die Natur fiegen. Zerfpellte Wracktrümmer. ver

laffeneLagerplätze und einfame Grabfiätten gaben Kunde von dem langfamen

Fortfchreiten des Menfchen. Kaum irgendwo fonfi in der Gefchichte hat es

folche Beifpiele von Kühnheit und Todesverachtung gegeben wie in diefen

Gegenden. Nirgend findet man eine folche Reihe von leuchtenden Vorbildern

für die herrlichfie aller Eigenfchaften: die Nächfienliebe.
- Kälte. Not und

Leiden werden vergelfen. wo es darauf ankommt. ein Menfchenleben aus

dem Kerker des Eifes zu retten. Taufende waren bereit. ihr Leben zu
opfern. und ihrer viele waren es. deren Opfer angenommen wurde.

Die ganze zivilifierte Welt traf deshalb am erfien September die Bot

fchaft aus Lerwick auf den Shetlandinfeln verblüffend wie ein Blitz. Was die
vielen Menfchen. die wohlausgerüfieten Expeditionen nicht hatten vollbringen

können. das hatte ein einzelner Mann getan. - der Nordpol war erreicht.
Wie ein elektrifcher Schlag ging es durch die Menfchheit. -- Ifi es wahr?
Wer ifi Cook? Man hatte noch nie von ihm gehört. Und ic

h glaube mich

nicht zu täufchen. wenn ic
h

annehme. daß nicht fehr viele diefer Nachricht

Glauben fchenkten. Für mich aber. der ich Cook fehr genau kenne. kam fi
e

nicht überrafchend. Diefer Mann war dem Werk. das ihm den Erfolg

brachte. völlig gewachfen.

Frederik A. Cook ifi am zehnten Iuni 1864 zu Eallicoon. Sullivan

Country. Neuyork geboren. Seine Eltern find um das Iahr *1850 von
Hamburg nach Amerika gekommen. wo der Vater fich als Arzt niederließ.

Im Iahre 189! machte Cook feinen Doktor und nahm noch in demfelben
Iahr an Pearys Expedition nach Grönland teil. Hier bewährte er bei vielen
Anlälfen feine ausgezeichneten Eigenfchaften als Polarfahrer. Ich hatte
fpäter Gelegenheit. mit dem jungen Norweger Eivind Afirup zu fprechen.

der damals Peary auf feiner Schlittentour über das Inlandeis von Grön

land begleitete; und feine Mitteilungen gaben mir den befiimmten Eindruck.

daß die Peary-Expedition ihre guten Refultate in hohem Grade dem Doktor

Cook zu danken hatte. Das war de'fen Debut als Polarforfcher. Nachher
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unternahm er mehrere kleine Reifen in die Polarregionen. Erfi fechs Iahre
fpäter follte ic

h

feine Bekanntfchaft machen. die zu einer Freundfchaft fürs

Leben führte. Das gefchah auf der belgifchen antarktifchen Expedition mit
der ..Belgica“. an der er als Arzt. Anthropolog und Photograph. ich als

erfier Offizier teilnahm. Sie fand 1897 bis 1899 fiatt. Der urfprüng
liche Plan diefer Expedition war. nach Süd-Viktorialand zu gehen. um

dort die Verhältniif'e um den magnetifchen Südpol näher zu erforfchen.
Eine Abteilung von vier Mann follte hier zurückgelaffen werden. während
das Schiff nach Melbourne umkehrte. Cook und ich follten diefer Über

winterungsabteilung angehören. Als die Expedition Punto Arenas in der

Magelhanfiraße erreichte. wo wir Kohlen einnehmen wollten. wurde der erfie

Plan aufgegeben und befchloffen. die Gegend um Grahamland - direkt
füdlich von Südamerika - zum Schauplatz unfrer Tätigkeit zu machen.
Bevor wir dorthin aufbrachen. machten wir einige Forfchungsreifen durch
das bis dahin wenig bekannte Feuerland; und dabei hat Cook unter den

Eingeborenen große und gute Arbeit geleifiet. Er machte eine Unzahl von

interelfanten Aufnahmen. Am erfien März 1898 kamen wir auf der Fahrt
gen Süden in das Treibeis hinein und rannten uns fo fefi. daß wir

ein Iahr lang auf einem Fleck gefangen blieben. Hier habe ich Frederik
A. Cook richtig kennen und ihn als einen der tüchtigfien. ehrlichf'ten und zu

verläffigfien Menfchen fchätzen lernen. die mirje begegnet find. Die ..Belgicn"

war auf eine Überwinterung nicht eingerichtet. Ausrüfiung und Verprovian

tierung waren fchlecht. Im Laufe des Winters brach der Skorbut aus.
Gleichzeitig meldeten fich bei mehreren der Erpeditionsteilnehmer ernfie Zeichen

von Geifiesfiörung. Unter folchen Verhältnilf'en war es für die Expedition

von äußerfier Wichtigkeit. einen Arzt zu haben. der der Situation gewachfen

war; und einen folchen hatten wir in Doktor Cook. Ruhig und anfpruchs

los ging er vom einen zum andern. war mit Zufpruch zur Hand und tat

alles. um den Mut hoch zu halten. der fo oft verzagen wollte. Nur ein

Todesfall trat ein. und daran trug eine alte körperliche Schwäche bei dem

Betreffenden die Schuld. Cooks Patienten genafen fonfi fämtlich und kamen

wieder zu Kräften. Ich lernte ihn nicht allein als Arzt und guten Kameraden.
fondern auch
- und in befonderm Grade - als praktifchen Polarfahrer

fchätzen. Unter fehr fchwierigen Verhältnilf'en waren wir in das Eis hinein
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gedrungen. und noch fchlimmer wurde es. als wir wieder hinauswollten.

Jm Gegenfatz zu dem Eis in den arktifchen Gegenden. das durch die fiändigen
Strömungen des Meeres in Bewegung bleibt. fchien das antarktifche Eis.
in dem wir fefifaßen. von diefen Bewegungen des Meeres nicht im geringfien

beeinflußt zu werden. Das Eis lag fiill und regungslos und fchien das
Fahrzeug mit Klauen gepackt zu halten. die es nie wieder öffnen wollte. Die

_ Lage begann kritifch zu werden. Der Proviant reichte nicht mehr für einen

weiteren Winter. und es war auch zu befürchten. daß' der geifiige Zufiand
der Teilnehmer unter einer zweiten Überwinterung hart leiden würde. Guter

Rat war teuer. Da machte unfer Doktor fchlicht und ruhig feinen Vorfchlag

zur Befreiung aus der Gefangenfchaft; und diefer wurde von der höchfien

Infianz gebilligt. Wir follten uns herausfägen. Es war keine leichte Arbeit.
weil wir mit Geräten fchlecht verfehen waren; was uns aber fehlte. wußte

Cook durch Genie und Klugheit auf irgendeine Weife zu befchaffen. Daß
die belgifche antarktifche Expedition fich aus dem Eis befreite. fchreibe ic

h

deshalb in erfier Linie der praktifchen Einficht des Doktors Frederik A. Cook zu.
Von diefer Reife zurück gekehrt. fchien Doktor Cook feinem Forfcherdrang

eine neue Richtung zu wählen.
- das Bergfieigen. Für uns aber. die wir

ihn fo gut kannten. war dies keine Umkehr auf dem Wege. den er einge

fchlagen hatte. fondern nur ein Atemfihöpfen. um fpäter um fo energifcher

die Tätigkeit des Polarforfchers fortfetzen zu können. Im Iahre 1003 finden
wir ihn mit ganz wenigen Begleitern am Fuße des Mount Mac Kinley
lagernd. in der Abficht. die Fahne feines Landes auf dem höchfien Gipfel

Amerikas zu hilfen. Nach ungeheuern Anfirengungen mußte er in den fauern
Apfel beißen und die Befieigung für dies Iahr aufgeben. Im Iahre 1906
finden wir ihn wieder am Mount Mac Kinley; und jetzt konnten ihn die

fchneidende Kälte. der firömende Regen und die furchtbare Plage der Mos
kitos nicht zurückhalten. Wir fehen ihn Zoll für Zoll. Fuß für Fuß Stufen

in die beinahe fenkrechten Gletfcherwände fchlagen. um endlich als Sieger
die Fahne auf dem Gipfel des Mount Mac Kinley zu hilfen. - 20 300 Fuß
über dem Meere. Diefe Tat gibt uns aufs neue Gelegenheit. einen Einblick

in feinen Charakter zu tun. Schlicht und ruhig kam er herunter und erzählte

uns. jetzt fe
i

eine der größten,Taten' auf dem Gebiete der Bergbefieigung voll

bracht. Es fiel ihm nicht ein. in die Pofaune zu fioßen und die Trommel

März. Heß 1g 2
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zu rühren. um es der Welt zu verkünden. Würde feine Leifiung nicht ohne
folche Reklame anerkannt. fo wäre es ihm gleichgültig . . .

..Den Nordpol am 21. April 1908 erreicht. Weit nördlich neues Land
entdeckt." - Für mich hätte er nicht nötig gehabt. feinen Namen darunter
zu fetzen; ic

h

hätte doch gewußt. daß er es war. Kein. andrer hätte die Sache

in einer fo feinen und nobeln Art angefaßt. Schlicht und einfach. - fo

kam er heim. Er fiößt nicht in die Trompete und fordert die Leute nicht auf.
ihn zu bewundern. Er verlangt gewiß nicht nach Huldigungen für feine Tat.- Man hätte glauben follen. daß diefe Art_ ihm die volle Sympathie und
Anerkennung der ganzen Welt einbringen müßte. Doch nein. die Welt ifi

leider nie einig. Hand in Hand mit der Anerkennung kam der Zweifel._
nicht auf wilfenfchaftlicher Bafis begründet. fondern dem niedrigen.

gemeinen Neid entfprungen. Diefer Mann. der fich durch Kälte und Hunger.

durch furchtbare Leiden und Strapazen. durch unermeßliche Entbehrungen

hindurchgekämpft hatte. kam heim. um zum Lügner gefiempelt zu werden.

Das war eine harte Behandlung. Was für viele in befonderm Grade die
Glaubwürdigkeit des Cookfchen Berichtes abfchwächte. war eine Mitteilung.

die einige Tage fpäter einlief: Peary hatte nach jahrelanger energifcher Arbeit

den Pol ebenfalls erreicht. und er befiritt aufs entfchiedenfie die Richtigkeit
der Cookfchen Angaben. Als eine Lüge alfo fiempelte Peary die ruhmreiche
Tat feines Landsmanns. Wie gefagt. entkräftete dies den Glauben an
Cooks Tat bei den Leuten. die ihn nicht kannten. in hohem Grade. Aber

für uns. die wir ihn als den unbefleckten Ehrenmann fchätzten. fiel diefe Be
fchuldigung kraftlos in fich zufammen. Es kann einem leid tun. daß Peary
feine wackere Tat durch diefe ehrenrührige Befchuldigung gegen einen Kon

kurrenten befchmutzte. der in ehrlicher Arbeit den Sieg errungen hat. Es

heißt. daß Peary feine Ausfage beweifen wolle. Aber ic
h frage: auf welche

Art? Wenn er die Ausfage der beiden Begleiter Cooks zur Grundlage für

feine Befchuldigungen wählen will. dann. muß ich fagen. fiehen fi
e auf

fchwachen Fülfen. Ieder. der unter diefem Volk des hohen Nordens gelebt

hat. weiß. wie leicht es zu beeinflulfen ifi
.

Es wäre mir die leichtefie Sache. das Zeugnis diefer Eskimos für die*

Behauptung zu erlangen. das Peary auf dem Mond gewefen fei. Wenn

Peary Cook vorwirft. diefer hätte fich feine Eskimos angeeignet. ifi das heller
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Unfinn. Die Eskimos find. das ifi uns bekannt. freie Menfchen wie wir -
ja fogar in noch höherem Grade

- und tun. was fie felbfi mögen. Wenn die
Eskimos fich dazu entfchlofien haben. Doktor Cook auf feiner Reife nach

dem Norden zu begleiten. find weder fie noch Cook irgend jemandem Rechen

fchaft darüber fchuldig. Ein zweites und ein ebenfo nichtsfagendes Moment
in Pearys Anklage ifi. daß Cook fich auf fein Gebiet gedrängt habe. Glaubt

_ Peary wirklich ein Recht auf diefes Gebiet zu haben? Ich kann mir nicht
denken. daß Peary fo kindifch fei. Es ifi wahrfcheinlich ein Schlag in die

Luft. um die Sympathien leichtgläubiger Leute zu gewinnen.

Das amerikanifche Volk hat das große Los in der arktifchen Forfchung
gezogen und verdient die ungeteilte Bewunderung der ganzen zivilifierten
Welt für den glänzenden Erfolg. den foeben zwei feiner wackern Söhne
heimgetragen haben.

Wir wollen für alle Zeit Cook als dem Erfien am geographifchen Nord
pol der Erde huldigen. Wir wollen Peary für alle Zeit als den bewundern.
der fich nicht entmutigen ließ. fondern nach mehrjähriger angefirengter Arbeit

endlich das Ziel feiner Wünfche erreichte.

Vaterlandslos / Von H. Graf Schlieffen

- üngfi wurde vor der 36. Zivilkammer des Landgerichts [ zu
Berlin ein Prozeß verhandelt. der die eigenartigen Rechts

f zufiände und die Willkür. denen deutfche Reichsangehörige in
*,s-

unfern Schutzgebieten preisgegeben find. grell beleuchtet.

Ein feit fünfzehn Iahren in Deutfch-Südwefi anfälliger Großfarmer erhielt
im Augufi 1906 vom Gouverneur einen Ausweifungsbefehl. der ihn zum
fofortigen Verlalfen des Schutzgebietes zwang. ohne ihm zur Liquidierung

feiner Befitzungen Zeit zu lalfen. In der Meinung. daß er als Reichsdeutfcher
aus deutfchem Gebiet nicht ausgewiefen werden könne. legte der Farmer

gegen den Ukas Berufung ein; diefe wurde aber vom Gouverneur verworfen.

Nun firengte der Ausgewiefene gegen den Reichsfiskus eine Schadenserfatz
klage an; fie wurde abgelehnt. und zwar unter anderm aus folgenden

2'
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Gründen: ..Der Reichsfiskus fe
i

überhaupt nicht der richtige Beklagte.

vielmehr der Landesfiskus von Südwefiafrika. weil jedes Schutzgebiet eine

felbfiändige vermögensrechtliche Perfönlichkeit darfielle. Dann aber fe
i

die

Ausweifung rechtlich zuläffig. Vor allen Dingen finde das Freizügigkeits
gefetz in den Schutzgebieten keine Anwendung." - Hiernach find alfo
deutfche Reichsangehörige in Schutzgebieten. in denen die deutfche Reichs

“Lagge weht. fo gut wie rechtlos. Diele Zufiände. die bei keiner anderen

Nation zu finden find. dürften nicht dazu beitragen. im Volke die Popularität

unfrer Kolonien zu erhöhen. vielmehr erhärten fi
e nur von neuem das mangel

hafte Verfiändnis unfrer gefelzgebenden Körperfchaften für Fragen von wich

tigfier nationaler Bedeutung.

Wenn unfre Staatsbürger in den deutfchen Kolonien fo geringen Beifiand
vom Reiche erlangen können. dürfte es wifienswert fein. zu erfahren. welchen

Rechtsfchulz das Reich dann den Auslandsdeutfchen gewährt.

Deutfche. die in die Ferne. einem ungewilfen Schickfal entgegen ziehen.
tragen mit wenigen Ausnahmen die Hoffnung im Herzen. früher oder fpiiter

in die Heimat zurückkehren zu können. wenn fi
e ihr Glück gemacht haben.

In heißem Ringen um ihre wirtfchaftliaje Exifienz im fremden Lande. oft
weitab von jeglicher Zivilifation. find bald die erfien zehn Iahre verfirichen.

ohne daß fie. die inzwifchen die Heimat nicht wiederfehen durften. ahnen.

daß fie mit Ablauf diefer Frifi aufgehört haben. Deutfche zu fein.

Ia. für die deutfchen Emigranten in der Union erlifcht die Nationalität
auf Grund der Bancroftverträge von 1868 bereits nach fünf Iahren.
Wieviel namenlofes Leid hat der tote Buchfiabe des ..Reichsgefetzes über

die Erwerbung und den Verlufi der Reichs- und Staatsangehörigkeit vom

1.Iuni 1870". welches vom neuen bürgerlichen Gefetzbuch übernommen ifi.

in langen vierzig Iahren über Deutfchlands Söhne und deren Familien in

derFremde gebracht. und wie langewird er fie noch fernerhin ihrer angefiammten

Heimat berauben. bis es der Nation gelungen ifi. Wandel zu fchafi'en?

Welcher Auswanderer kennt wohl die ihn angehenden Befiimmungen des

Paragraphen 21 Abfatz 1 und 2 des Staatsangehörigkeitsgefetzes und ifi- wenn er fi
e kennt - fiets in der Lage. fie zu erfüllen? Sie lauten:

..(Nord-)Deutfche. welche das (Bundes-) Reichsgebiet verlafi'en und fich zehn

Jahre lang ununterbrochen im Auslande aufhalten. verlieren dadureh ihre
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Staatsangehörigkeit. Die vorbezeichnete Frif't wird von dem Zeitpunkte des

Austritteö aus dem (Bundes-) Reichsgebiete oder - wenn der Austretende fich
im Befiße eines Reifepapieres oder-.Heimatfcheines befindet - von dem Zeitpunkte
des Ablaufes diefer Papiere an gerechnet. Sie wird unterbrochen durch die

Eintragung in die Matrikel eines (Bundes-) Reichskonfulates. Ihr Lauf beginnt
von neuem mit dem auf die Löfchung in der Matrikel folgenden Tage.“

..Der hiernach eingetretene Verlufi der Staatsangehörigkeit erf'treckt fich zugleich

_ auf die Ehefrau und die Kinder . . . .“

Obgleich der Wortlaut klar zu fein fcheint. enthält' er doch manche ver

derbenbringende Fußangel. So ifi unter anderm für Deutfche. die fich
zwar im Auslande aufhalten. doch in dem betreffenden Konfularbezirke

..keinen fefien Wohnfitz begründet haben“. eine Eintragung in die Konfulats

matrikel nicht zuläffig. denn die allgemeine Dienfiinfiruktion bemerkt zu
Paragraph 12 des Konfulargefetzes vom 8. November 1867

- auf dem
die Vorfchrift des Paragraphen 21 Abfatz 1 des Gefetzes vom 1.Iuni 1870
beruht-. daß ..Reichsangehörige. welche fich nur vorübergehend im Bezirke
des Konfulates aufhalten. zur Eintragung in die Matrikel nicht geeignet find“ .

Berückfichtigt man weiter. daß nach Artikel 3 der Reichsverfalfung ..die

diplomatifchen und konfularifchen Vertreter des Deutfchen Reiches weder

verpflichtet noch legitimiert find. die Intcrelfcn ehemaliger Deutfcher wahr

zunehmen". fo wird man ahnen. welcher Willkür unfere Stammesbrüder
im Auslande preisgegeben find. fofern fie fich dort nicht naturalifieren lalfen

- oder _wie dies vielfach gefchieht- fich unter en g l i fch en Schutz fiellen. -
In Paragraph 21 Abfatz 4 des erwähnten Gefetzes ifi zwar die Mög
lichkeit einer Renaturalifation des ..Heimatlofen" vorgefehen. indes ifi die

Gewährung oder Verweigerung in das freie Ermeffen der zufiändigen
Behörden gefiellt. wie unzweifelhaft aus dem Wortlaute hervorgeht. Das
Bürgerliche Gefetzbuch fieht ehemalige Staatsangehörige ausnahmslos als

Ausländer an. und als folche unterliegen fie unferen fcharfen Zufiändigkeits

gefelzen. die den .. läfiigen Fremden
"
jederzeit auszuweifen gefiatten ..aus Grün

den der Zweckmäßigkeit". aus politifchen Motiven oder wegen der Befürchtung.

daß der ..fremde" Germane der inländifchen Armenpflege zur Lafi fallen könnte.

Gegen irgendwelche Vergewaltigung ifi nur eine Befchwerde. keine Klage

zuläffig. Für den Fall. daß ein fremder Staat fich des verarmten ehemaligen
Deutfchen durch Rückfchub entledigt. ifi allerdings das Deutfche Reich zur
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Aufnahme .feines ehemaligen Bürgers verpflichtet. doch fieht der rechtliche
Anfpruch hierauf nicht dem Heimatlofen. fondern einzig und allein dem

fremden Staate zu.
Das drakonifche Gefetz von 1870 räumt indes eine Ausnahmefiellung

den Militärperfonen und Zivilbeamten ein. die fich im Auslande aufhalten.

felbfi wenn fie zur Dispofition gefiellt find; denn nach Paragraph 9 ifi ..die

Möglichkeit eines Verlufies der Reichsangehorigkeit durch zehnjährigen

Aufenthalt im Auslande ausgefchlofien". Endlich bleibt das Indigenat

folchen Deutfchen erhalten. die mit fchriftlich erteilter Erlaubnis des Heimat

fiaates in fremde Staatsdienfie treten.

Diefe Wohltaten des Gefetzes finden jedoch lediglich auf wenige. gut

fituierte Individuen Anwendung. für das Gros der Auswanderer kommen

fie nicht in Betracht.

Ifi es nicht recht betrübend. daß- wider alle Natur - der von Gefetzes
wegen bereits vor vierzig Iahren angeordnete Verlufi der angefiammten

Nationalität. den nicht einmal das heilige Rußland kennt. noch immer

Geltung in einem Lande hat. delfen fonfi vortreffliches Gefetzbuch mit Recht

internationalen Ruf genießt und - mit einigen Änderungen - felbfi von
füdamerikanifchen Fr e i fiaaten übernommen wurde? Zwar hat der Reichs
tag - vor Iahren - einmal den Verfuch gemacht. mit diefem veralteten.
einer auffirebenden Nation unwürdigen Gefetz aufzuräumen. doch leider ohne
den geringfien Erfolg. Denn: obwohl am 25. Ianuar 1901 in der drei
unddreißigfien Sitzung dem Abgeordneten Doktor Haffe. delfen Rede

-
unter allgemeinem Beifall des hohen Haufes - in dem Schlußfalz gipfelte:
..Daß die gegenwärtigen Rechtszufiände unhaltbar find. das wird auf
allen Seiten unumwunden anerkanntl“. vom Regierungstifche prompt die

Antwort erteilt wurde .. daß das Staatsangehörigkeitsgefetz fertiggefiellt fei.

welches den berechtigten Wünfchen in der großen Hauptfache Rechnung

trage." kam es doch nicht zur Vorlage. Als Doktor Hafle zwei Iahre fpäter.
am 19. Februar 1903. die Regierung wegen der Wertlofigkeit ihrer hoch

offiziellen Zufage interpellierte. erhielt er den Befcheid. ..daß die vom Aus-

wärtigen Amte veranfialteten Umfragen bei den Konfulaten gewichtiges

Material gegen eine Änderung des alten Gefetzes vom 1. Iuni 1870
erbracht hätten. weshalb eine Neubearbeitung der Reformvorfchläge erfor
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derlich fei." Daraufhin ließen unfre Abgeordneten diefe völkerrechtlich höchfi
bedeutfame Streitfrage fünf Iahre auf fich beruhen! Erfi Ende 1907 ging
dem Reichstage eine Petition zu. unterzeichnet von den Herren Beck (Heidel
berg). Held und l)r. Hieber. worin erneut um Vorlegung eines ver
belferten Staatsangehörigkeitsgefelzes erfucht wurde. Doch auch diesmal

blieb die in Preußen-Deutfchland mit Recht fo gefürchtete Beamtenhierarchie
* Siegerin. zum Schaden des wahrhaft nationalen Deutfchtums; denn bis

zum heutigen Tag fchlummert die Petition ungefiört im Archiv des Wallot

haufes bei ihren Schickfalsgenolfen.

Wann wird fie zu neuem Leben erwachen. um eine dem gefunden Volks
empfinden zuwiderlaufende Gefetzesbefiimmung abfchaffen zu helfen. die unfre

notgedrungen zum Wanderfiab greifenden Bürger mit ihren Familien ihrer
angefiammten Heimat willkürlich beraubt?

Die Bitte des Pan / Von Henry W. Nevinfon
1. Ein neuer Pheidippides

. gefchah. daß ic
h in Griechenland weilte. Zu einer Zeit. wok

uns diefes Land noch nicht fo wohlbekannt war wie feit der

.- türkifchen Invafion. Trotz feiner Schönheit und feinen Er
»

*
innerungen war es für den Durchfchnittsengländer kein fehr

anziehendes Land. Im Ägäifchen Meer gab es gute Badegelegenheiten und
am Olympus hübfche Klettereien. aber die Fifcherei war nicht der Rede

wert und der Sport gleich Null. Der Herzog von Sparta hatte eine mäßige
Iagd in Elis. Man erzählte fich von Ebern und Wölfen in Kithaeron.
aber ich fand keine vor. Die Briganten waren beinahe ausgerottet. und ic

h

fah überhaupt kein Wild außer ein paar Hafen bei Sunium und Schnepfen
am Alphäus. Viele Geier natürlich; und in Mykene beobachtete ich einen

Griechen. der mit einem alten Gewehr Schießübungen auf einen Adler unter

nahm. Aber der wirkliche Sport befieht darin. mit Pifiolen auf zwölf Schritt
Entfernung nach alten Tempelfäulen zu fchießen. Denn überall gibt es malfen

haft Ruinen und ähnliches. obgleich fi
e dem Engländer vorkommen wie die
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Liebesgefchichten unfrer Großmütter . . . Hübfch zu ihrer Zeit. aber für uns

ohne befondres Interefie.
Und doch: als ic

h

fo durch das Land fchlenderte. auf diefem oder jenem

Pferdchen. fah ich ein paar feltfame Dinge; und das merkwürdigfie von

allem war ein Gott. Natürlich war an der bloßen Tatfache einer folchen
Begegnung 'nichts Merkwürdiges. Schon viele Leute haben einen Gott

,,efehen. und es war gar kein Grund vorhanden. warum ich nicht auch einen

fehen follte. wenn gerade einer unterwegs war. Aber das Seltfame der

Begebenheit lag in der Perfönlichkeit des Gottes. Er war nicht befonders
fchön. Armer alter Iunge! Aber er war ein großer Redner und fagte einige

ungewöhnliche Dinge. an die ich mich nicht ganz genau erinnern kann. denn

er fprach nicht direkt mit mir. fondern mit einem Manne namens Gordon.

den ic
h am Abend vorher in einem kleinen Städtchen im arkadifchen Gebirge

getroffen hatte. Ich hielt ihn zuerfi für einen Don. fo unausfiehlich höflich
war er; er nannte mein Pony ein Maultier und kannte fich in Griechenland

ohne Baedeker aus. Wir fchliefen zufammen in einem Zimmer. auf einem
ziemlich faubern Teppich. Er weckte mich um halb fünf Uhr. und vom Fenfier
'us fah ic

h

den Erymanthus. eine flachgipflige Gebirgskette. deren Schnee

kuppen fich eben grau gegen den Nachthimmel abzuzeichnen begannen.

In Griechenland fpart man des Morgens viel Zeit. weil man nichts
bekommt. worin man fich wafchen könnte. Folglich befanden wir uns fchon
vor fünf Uhr auf der fchmutzigen Straße. mit zwei kleinen Ponys und einem

Führer. Wir wollten einen berühmten alten Tempel befuchen. und jeden
falls war das umliegende Land fehr fchön. Sowie wir die kleine Stadt ver

lalfen hatten. führte der fieinige Pfad direkt in die Berge. Wir überfchritten
zwei hohe Pälfe. wanderten durch unbewohnte Täler. an den Quellen von

Flüfien vorbei und durch Wälder von einer bufchigen Fichtenart. über grüne

Flächen. die mit allen möglichen Blumen bedeckt waren. wo einige früh
zeitige Nachtigallen ihre Lieder einübten. Wiedehöpfe wie die Spechte um

herhüpften und taten. als wären fi
e Schmetterlinge. Nach etwa dreifiündigem

Klettern kamen wir auf den Gipfel der Hauptgebirgskette; und dort. gerade

vor uns. drei- oder vierhundert Meter tiefer. fahen wir die grauen Säulen

des Tempels. Fafi alle fianden fi
e aufrecht. und ich glaube. fafi jeder

mann hätte fi
e

fehr fchön gefunden. fo ganz allein hier in den Bergen.
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Wir legten uns auf eine Fülle von Thymian und andern Pflanzen in der Nähe
des Tempels. mit der Ausfichtauf das Meer. zu jeder Seite eine der melfenifchen
Landzungen. Und weit fort. im Süden. fiieg das Gebirge des Taygetus
bei Sparta in fcharfen fchneebedeckten Zacken wie die Alpen in die Luft. Der

Führer faß hinter uns bei den Ponys und begann mit feiner Perlenkette zu
fpielen.- dieeinzigegeifireicheBefchäftigung diefes modernen Griechen. Dann

fragte ich Gordon. ob er mir nicht etwas über den Tempel erzählen wolle.

.. Ich weiß nichts Befonderes." fagte er. ..nicht halb fo viel wie Baedeker.
"

Ich fagte ihm. er folle kein größerer Philifier fein. als er ohnedies fchon
wäre. Und mir wars. als hörte ic

h
hinter uns jemanden lachen. Aber ich fah

nur den Griechen. der fchläfrig auf feine Perlen glotzte.

..Nein." fagte Gordon. ..der Tempel wurde Apollo. dem Spender der

Gefundheit. zum Dankopfer erbaut und dann von demfelben Architekten als

Tempel für Apollos Schwefier in Athen bef'timmt. Er fieht auf dem Boden
eines alten Tempels des Pan. der natürlich in diefer ländlichen Gegend
überall verehrt wurde."

..Ia." fagte ich. ..aber ich möchte wilfen. wer Pan wirklich war. und
wiefo die eine Götterverehrung die andere vertreiben konnte. und was die

Priefier von ihrem Gotte hielten. und wie fi
e ihm hier in den Bergen

dienten?"

..Es tut mir leid." erwiderte Gordon. aber ic
h

weiß nichts über die

Priefier und fafi gar nichts über Pan. Doch erfcheint es mir nicht merk

würdig. daß eine halb tierifche Gefialtung wie er - der rohe Gott eines
unfchuldigen. aber entfchieden kleinfiädtifchen Arkadiens

-
durch die Anbetung

Apollos in feiner reinfien und fchönfien Form erfetzt wurde.
*- der Ver

nichter zum Erlöfer gewandelt. das verzehrende Feuer in weiches Licht herab
gedämpft. wie das diefes Morgens. Apollo ifi wirklich der Gott meiner

Anbetung. Sein Priefier möchte ich immer fein."
..Alle Wetter." fagte ich. blickte ihn an und fah. daß feine Augen in die

Ferne gerichtet waren.

..Sogar jetzt." fuhr er fort. ..an einem Ort wie diefem. hat man das

Gefühl der Heilung. der Säuberung in der kühlen Luft und der Frifche des

Gebirges Der Strom des Lebens läuft wieder klar. und die Macht des

Sehens tfi dem Auge wiedergegeben. Der Geifi felbfi wird von einer Rein

I
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heit gleich der des Sonnenaufgangs durchfirömt. Die menfchlichen Leiden

fchaften erfcheinen dann roh. beinahe unausdenkbar. wie die grotef ken Un

geheuer aus dem frühefien Schöpfungsfchlamme. Es ifi nicht zu glauben.

daß fie ein fo feines und zartes Ding. wie der Geifi es geworden ifi. berücken

und beherrfchen follten. Neid. Ehrgeiz und Verlangen kommen uns lächerlich

vor. verzerrt und im wahrfien Sinne gemein. Geführt von zunehmender
Feinfühligkeit. wird die Seele kritifch in der Wahl ihrer Nahrung und ver

wirft alles. was unrein. von der Allgemeinheit gefärbt oder durch den Über

fluß verdorben ifi
.

Nicht ein Betäubungsmittel reicht der Gott; denn feine
Gabe ifi die Gefundheit felber. und die Gefundheit bedarf keiner Heilung.

Diefem Dienfie beugt fich die Seele willig. damit fie zur Freiheit gelange.

Darum fieckt fie fich felbfi die Grenzen. die die Pforten zum All find. Bei
jedem Schritt vorwärts erhöht fich die Zartheit ihrer Wahl; ihr Verlangen
nach unberührter und fittfamer Schönheit fieigert fich. Aber bei jedem Schritt
vorwärts wird ihre Gefialt gefpannter und ihre Abficht angefirengter.

Dann wird im Herzen. Stein für Stein. ein Tempel aufgebaut wie diefer

hier. die paffende Wohnung für einen männlichen Gott. eine Heimat ernfier

Freiheit. wie fi
e aus gegebnen und gerechtfertigten Gefetzen entfpringt.

Das ifi der Apollo. delfen Priefier ich fein möchte. hier am Orte feines
alten Tempels. Sie fehen. wie fireng das Land trotz aller feiner Schön
heit ifi. wie männlich. im Gegenfatz zu der weiblichen Verzücktheit folcher

Länder wie Italien. Ich möchte eine Natur fein. die mit diefem Lande

übereinf'timmt."

..Was heißt das alles?" fragte ich. denn ich wurde fehr fchläfrig und

hörte nur hie und da ein paar Sätze.

..Unfer alter Meifier.“ fo fuhr er fort. ..pflegte zu fagen: Nicht was ic
h

habe. fondern was ic
h

tue. ifi mein Königreich. Aber jetzt haben wir zu unferm

Heil noch einen Schritt weiter getan. Nicht. was wir haben. noch was wir

tun. fondern was wir find. - das if
't jetzt unfer Königreich. Und was wir

find. hängt von einer langen Wahl ab. jenen kurzen. aber ewigen Hand
lungen unfrer Wahl. - felbf'tgefieckten Grenzen. welche die Garantie der
männlichen Kraft und ihrer endlichen geifiigen Befreiung find.
Nun verfchwamm der Ton feiner Stimme mit dem Bienengefumme. den

Vogelliedern und allen den andern fanften Geräufchen eines ruhigen Tages.
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und fie vereinigten fich in meinem Köpfe zu einer Art von Örchefier. von

Elfen gefpielt. nur daß ic
h

hie und da den tiefen. klaren Ton einer Flöte zu

hören vermeinte. der näher und näher kam. Und nach einiger Zeit wurde

ich von dem unbefiimmten Gefühl geweckt. daß wir nicht allein wären. Ich
blickte alfo dorthin. wo Gordon gefefien hatte. etwas hinter mir rechts; und

da fah ic
h

zwifchen ihm und mir die mächtigen Hinterbeine irgend eines

dunkeln. zottigen Tieres.

..Der Vater aller Geißböcke.“ dachte ich. und ohne ein Blatt zu berühren.
zog ich mein Gewehr zu mir heran. richtete mich auf dem Ellenbogen empor.

bis ich feine zottige Seite frei hatte. und war eben im Begriff. aufzufpringen
und ihn. wenn er flöhe. niederzuknallen. als ich eine tiefe Stimme. die ein

verfiecktes Lachen enthielt. reden hörte: ..Ich fürchte. mein Herr." fagte die

Stimme. ..ich würde Ihnen nicht zufagen; denn es ifi fchwer. auf meinem
armen alten Körper einen Zielpunkt zu finden."
Mein Gewehr fiel nieder. Zweifellos werden mich alle Sportsleute einen

Idioten nennen. daß ic
h die Gelegenheit. einen Gott zu fchießen. nicht benutzte,

Ich hätte feine Haut. in meine Reifedecken gewickelt. mit nach Haufe bringen
und feinen Kopf für meinen Ahnenfaal ausfiopfen lalien können.
Aber ich fchoß nicht. Ein Tier zu fchießen. das fprechen kann.-das käme mir
vor. als fchölfe ich in ein Menfchengewühl. Er lag am Boden ausgefireckt.
ganz in Blumen vergraben. und fiülzte den Kopf zwifchen feine Hände. Sein

Geficht war wie die Büfie des Sokrates im Zimmer unfres alten Lehrers.
und es zeigte den fonderbarfien Ausdruck der Belufiigung. vermifcht mit

einer Art von Traurigkeit. Als ob ihn alles. was er fchon gefehen. etwas
ermüdet hätte. Der Grieche war verfchwunden. Gordon redete weiter. als

fe
i

garnichts Außergewöhnliches gefchehen. Und mir felber war zumute wie

weiland Bileam.

..Selbfi wenn ich Ihnen nicht gefalle." fuhr der' Gott fort. .,ifi es doch
angenehm. zu fehen. daß Sie fich nicht fürchten."
..Wir modernen Menfchen." fagte Gordon. ..fürchten uns nie.- wir find
nur unendlich neugierig."

..Unendlich ifi ein gefährliches Wort. wilfen Sie." fagte der Gott. ..aber
meine arme Mutter war garnicht modern. denn als ich geboren wurde. lief

fi
e vor Schrecken davon. und mein angeblicher Vater mußte fein haariges
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Baby in ein Kaninchenfell einwickeln und mich den Göttern bringen. die

fofort in die traurige Gewohnheit verfielen. Wortfpiele mit meinem Namen

zu treiben. Aber fo ging es mir immer: für einen Augenblick war ich ein

Entfetzen. im nächfien ein Witz. - ich bin wie das Volksfiimmrecht."
..Ihre Gegenwart war belfer als das Stimmrecht im Kriege." fagte
Gordon.

..Ach. mein Herr." fagte der Gott mit einem befcheidnen Seufzer. ..das

ifi fehr lange her."
..Entfchuldigen Sie. daß ic

h

es fage." fagte Gordon nach einer Paufe.

..aber es ifi fehr merkwürdig. Sie noch am Leben zu finden. Wir haben
fchon fo oft. von Fifchern wie von Dichtern. von Ihrem Tode gehört.

"

..Ia." fagte der Gott lächelnd. ..ich fürchte. das war eine fchlimme Lüge
von mir. jene klagende Stimme. die man über dem abendlichen Meere von

Naxos hörte. Sehen Sie. es ifi belfer. man gibt gewili'e Dinge auf. bevor
man von ihnen aufgegeben wird. Wenigfiens habe ic

h das von Liebenden

über die Liebe fagen hören. Wird es mit dem Leben nicht dasfelbe fein?“
..Wer fein Leben verliert. wird es finden.

“
fagte Gordon.

..Das ifi ein wahrer Spruch." erwiderte der Gott. ..Denken Sie an den
armen alten Zeus.
- einen Gott von feinerzeit wirklicher Bedeutung. Aber

als feine Lebensgewohnheiten anfingen moderig zu werden. klammerte er fich

mit fo brutaler Gier daran. daß er verfault war. noch ehe er begraben wurde;

und jetzt gedenkt man feiner nur noch. wenn man Witze über feine häus

lichen Angelegenheiten macht. Wie fo eine Art von Heinrich >(lll. delfen

erfie Frau unglücklicherweife unfierblich war.
"

..Um Gotteswillen." fagte Gordon. ..was wilfen Sie denn von Hein
rich x[ll?“
..Aber mein Herr." fagte der Gott traurig. ..ich fehe. daß Sie wie alle
andern immer vergelfen. daß ic

h

noch lebe. Oder glauben Sie. daß ich alle
diefe Iahre gefchlafen habe wie die Sieben von Ephefus?"

..Ich bitte Sie wirklich um Entfchuldigung." fagte Gordon. ..aber Sie
müfien zugeben. daß es etwas fchwierig ifi

. Sie mit dem modernen Leben

in Einklang zu bringen."

..Schwer für die Einwohner Ihrer großen Städte. ohne Zweifel." fagte
der Gott. ..Wie follten die auch Raum für den fonnenverbrannten Gott.
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wie er in dem zu meinem Lobe gedichteten Hymnus genannt wird. finden. den

Gott. der die weichen Flülfe und die tiefen Wälder liebt? Ia. in modernen
Städten ifi das zweifellos fchwer. aber hier. in Arkadien. könnten Sie doch
wirklich annehmen. daß meine alte ländliche Gefialt noch lebt."

..Es il'
t

fehr erfrifchend. zu entdecken. daß es fich fo verhält." fagte Gordon.

..Aber diefe neue Eifenbahn. die um Ihren eignen Berg Parthenion herum
geht. muß doch für Ihre Einfamkeit etwas fiörend fein?"
..Oh. das ifi mir ziemlich einerlei." fagte der Gott. ..außer daß dadurch

meine fpezielle Brut von Schildkröten getötet wird. Die Eifenbahn kann

nichts dafür. daß fi
e

fchneller geht als die Schildkröten. und fi
e überholt

die armen Tiere. während fi
e

fich auf den Gleifen fonnen. Trotzdem befuche

ich gerne. als Erholung. wieder einmal Arkadien. und da jetzt Ferienzeit ifi
.

werde ic
h weiter gehen und entbiete Ihnen ein dreifaches Lebewohl."

..Ach bitte. gehen Sie noch nicht." fagte Gordon. feine Hand auf die
zottige Seite des Gottes legend.

..O.“ fagte der Gott. ..Sie werden mich bald vergelfen haben. Sogar

Athen vergaß mich. wilfen Sie. Das tut Ihr klugen Leute fiets."
..Aber wenn man Ihr zweiter Pheidippides fein könnte?" fagte Gordon.
..Nein wirklich . .. Ich gehe lieber." fagte der Gott. ich fürchte. daß

ich nicht modern genug bin. um von nichts als von mir felbfi mit Grazie

zu reden. Ich bin immer hinter der Zeit zurückgeblieben."
..Sagen Sie mir wenigfiens." meinte Gordon. ..wo man Sie wieder

finden kann."

..Ich gehe hin und her auf der Erde." fagte der Gott. ..wie er. der

fchon vor langem meine Gefialt und ihre Attribute verdammen ließ. Ich
habe viele äußere Zeichen und doch nur eine wahre Gefialt. Die Ägypter

kannten fie. wenn fie mich auch. wie die Gefchichtsfchreiber fagen. auf Grund

frommer Bequemlichkeit unter diefer ländlichen Form darfiellten. Sie wußten
auch. daß ic

h

den ältern Göttern angehöre. mit denen verglichen diefer Apollo

hier und feine blaufirumpfige Schwefier bloße Emporkömmlinge von gefiern

find. getrennt von jenen frühen Schöpfungen durch die fcharfgezognen

Grenzen. die Ihnen folche Freude zu machen fcheinen."

..Ich fprach von geifiigen Grenzen." fagte Gordon. ..einer gewilfen Be

fiimmtheit der Laune und des Blickes."

I.
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..Gewiß. ohne Zweifel geifiige Grenzen." fagte der Gott. ..Aber können

folche Grenzen nicht in einer äußern Form dargefiellt werden? Diefe ge

reinigten Götter wurden von unfrer alten Schöpfung abgefchnitten und

trugen auf ihren Marmorleibern keine Erinnerung an die freundlichen Pelz
tiere. Neugierig fpähten dann die Augen aus dem Dickicht. voll Ver
wunderung. wer diefe weißen nackten Gefialten fein möchten. Bevor fie

kamen. waren wir eine fröhliche Bande. Kentauren. Sphinxe. Titanen.
Gorgonen. Hydras und Chimairas. eine liederliche Gefellfchaft von übers Kreuz
gezeugten Verwandten. Es war damals oft fchwer. zu befiimmen. wo das
Tier aufhörte und wo der Gott anfing; fo fchwer wie noch heute an meinem
armen Leibe. wenn ic

h Ihre Gedanken recht errate. In jenen Tagen fprachen
Löwen und Wölfe mit den Göttern. und in die Ohren der Menfchen fangen
die Vögel ihre Worte und ihre Melodien. ihre lieblichen Gefchichtchen von

Liebe und Wanderlufi. Dann kam die Veränderung. der auch ich nicht
entgangen wäre. hätte ic

h

mich nicht hier bei den Schäfern verfieckt. durch

die Gebirge gefchützt vor jenem kalten. gefühllofen Ding. dem Meer. das

immer veränderlich ifi
.

..Als ich mich endlich bei Nacht hervorwagte und in den Flußbetten hinab
fchlich nach dem reichen Elis. da war alles vorüber. Die Kameraden aus der

Blütezeit der Erde waren fort. und ic
h

erfchien mir wie das letzte Waifen
kind einer verfchollnen Rafie. Die neuen Götter zollten mir nicht einmal

das Kompliment der Furcht. fondern lachten in gelehrtem Hohn über meine

Erfcheinung. Ich ließ fi
e ihrer Wege gehen. denn ich wußte. daß die Mode

des Lachens das Veränderlichfie aller Dinge ifi
.

Und zum Dienfie widmete

ic
h

mich der Großen Mutter. einer ernfien Göttin. die ich mir wählte. weil

fich Regen und Sonnenfchein freundlich auf ihrem Antlitz vereinigten. als

fi
e

mich das erfie Mal fah. Ihr diente ic
h

fo treulich. daß ein olympifcher

Witzbold mich ..das Mädchen für alles“ nannte.
- ein Name. den ich

voll Stolz trug. Zu ihrem Preife fang ich mit den Mädchen aus dem Ge
birg vor der Türe des thebanifchen Dichters die ganze Nacht. Jene Sommer

nächte voller Mufik. wenn Kythaeron träumerifch und ferne unter dem Monde

lag. find längfi vorüber. Die Mutter ifi fafi vergelfen. Die Worte des

Dichters werden kaum mehr verfianden. und Theben liegt zum zehntenmal

in Trümmern. Und trotzdem bin ich hier. lebe immer noch. wenn auch von
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meiner früheren Höhe etwas herabgefunken. die. das gebe ic
h

zu. nie fehr

bedeutend war."

Der Gott lachte freundlich. und Gordon fagte:

..Ich will gewiß nicht unhöflich fein. aber es ifi doch etwas fonderbar.
daß Sie von allen andern der einzig Überlebende find."
..Ich begreife Ihr Erfiaunen." fagte der Gott. ..Die Anbeter Apollos

vermögen zu einer luftigen Höhe emporzufieigen. die ich kaum verfiehen kann;

und wie der Mann. der auf einem Käfer in den Himmel flog. finden fie. daß
wir armen Erdenkinder von jener Höhe aus fehr klein ausfähen. Nichts
defioweniger erfcheint es fafi. als fe

i

an mir und meinen Anbetern eine Eigen

fchaft des Unvergänglichen. Denn ic
h bin ohne Zweifel am Leben. und ein

Gott lebt nur fo lange. als er Anbeter hat.
"

..Und wer find feine Anbeter?" fragte Gordon.

..Die ihm ähnlich find." fagte der Gott.

..Was aber ifi dann die unvergängliche Eigenfchaft. von der Sie fprachen?"
fragte Gordon.

Der Gott faß eine Zeitlang fchweigend. mit dem drollig-verblüfften Aus

druck eines Bauernjungen. den der Pfarrer unerwartet um feinen Seelen

zufiand befragt hat.

..Können Sie fich eine Eigenfchaft vorfiellen." fragte er endlich. ..die
wilden Tieren. Kindern und den Armen gemeinfam ifi? . .. Sollen wir
hinzufügen. auch den Frauen? Vielleicht lieber nicht."

..Ich könnte eine fchwache Ahnung von einer folchen Eigenfchaft haben."
fagte Gordon. ..aber ohne ihr einen Namen geben zu können."

..Auch ic
h kann ihr keinen Namen geben." fagte der Gott. ..Ebenfowenig.

wie Sie Ihrer eigenen Seele einen Namen geben können. Ich kann nur
wiederholen. was mir einmal die Große Mutter gefagt hat. Es gibt. fagte

fie. eine gewilfe Klaffe von Wefen. die am Treffpunkt vieler weitgehenden

und verfchiednen Gewalten fiehen. Sie fcheinen von verfchwommenen Er
innerungen und unbewußten Verwandtfchaftsgefühlen verfolgt zu werden.

Ihre Wurzelfafern fcheinen noch tief in der Erde verfenkt zu fein. und an

deren Brüfien werden fi
e genährt. Aber andrerfeits find fi
e doch voll von

Verfprechungen. die über die Natur hinausgehen. Als ob fi
e immer ge

heimnisvollen Gewalten nachfirebten. die fich nie erreichen laffen. Vernünf
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tigerweife können wir fagen. daß es Dinge gibt. die fie nicht tun können.

Aber würden fie diefe Dinge tun. fo wäre es lächerlich. darüber erf'taunt

zu fein.

.. Iene zwei Ponys. auf denen Sie und Ihr Freund heraufgeritten find. -
wie voll von Eifer und Rivalität war das jüngere. Zitternd vor Energie. ver

zweifelt über einen Tadel. beglückt durch Lob. heißblütig in jede Schwierigkeit

hineinfpringend und fie mit fiürmifcher Ungeduld überwindend. Wie klein
ifi der Unterfchied zwifchen dem Pony und dem jugendlichen Krieger. dem

Stolz feiner Kameraden. die durch feine leidenfchaftlichen Mißgriffe fo oft
zum Tode geführt werden. . . . Und die alte Stute dort. fo klug und demütig.
vertrauenswürdig bei jedem Schritt. - ifi fie nicht wie eine Kinderfrau.
hochbetagt und treu? Iener Schäfer auch. dem Sie unterwegs begegneten.-
fchien er nicht eins zu fein mit den Winden und den Bergen? Es wäre

garnicht fonderbar gewefen. wenn feine Schafe Guten Morgen gefagt hätten.
und er hätte geblökt."

..Es if
't eine alte Einbildung der Satiriker.“ fagte Gordon. ..daß viele

Menfchen ihre Empfindungen belfer im Wiehern. Heulen oder Bellen aus

drücken könnten." (Formean. "im



Karl Schloß. Iunge münchner Maler 33

WSWZÜMEMWWWGWEW

Junge münchuer Maler/ Von Karl Schloß
Mit fieben Abbildungen

n einer Zeit. wo das Talent dem Charakter
- und dem Talent

.'
- das Senfationsbedürfnis des Kritikers -fo häufig vorauseilt.

ifi es nur natürlich. daß man einem gewilfen höflichen Miß
i trauen begegnet. wenn man für neue Künfilernamen um all

gemeines Interelfewirdt. Zu oft hat man dienaive Gutgläubigkeitdes Publi
kums mißbraucht. hat man als Reife angepriefen. was nur äußerlich formale

Glätte war. und als das fruchtbare Ringen des jungen Genies verherrlicht.
was fich fehr bald als heillofe Verworrenheit oder krampfhafte Impotenz

herausfiellte. Selbfi da. wo Lob und Anerkennung am Platz waren. ifi

durch den unvorfichtigen Umgang mit diefen gefährlichen Giften häufig mehr

'Schaden als Nutzen gefiiftet worden. Und mancher talentvolle junge Mann

ifi an ..Ruhmvergiftung" vorzeitig zugrunde gegangen.

Solchen noch in der Entwicklung befindlichen Künfilern gegenüber follte
der Kritiker fiets etwas vom Arzt haben. fo wie fi

e felbfi immer bis zu einem

gewilfen Grade Patienten find. Er muß den Organismus jedes Einzelnen
kennen. muß wilfen. wann er die Dofis Lob oder Tadel etwas fiärker oder

fchwächer zu geben hat. Für diefe jungen Leute ifi es viel wichtiger. zu wilfen.
daß man fich in maßgebenden Kreifen für fie intereffiert. etwas von ihnen
erwartet und vielleicht
-
ach!
- etwas von ihnen kauft. als daß man

ihnen. fo fchnell wie möglich. das grüne Gemüfe des Ruhmes überreicht.

Ganz anders liegt die Sache bei den jungen Künfilern. von denen hier
die Rede fein foll. Sie find keine talentvollen Anfänger mit fragwürdiger
Zukunft. fondern reife Meifier. neue. eigenartige Erfcheinungen auf dem Ge

biete der bildenden Kunfi. die ihre fefie. perfönliche Note befitzen. und deren

Werk einen fiattlichen Umfang erreicht hat. Ihre Kunfi hat die Kinderkrank

heiten längfi hinter fich; fie fieht ficher. fefi umfchrieben vor uns und verlangt

mit Recht. daß fortan nicht nur Kenner. Kritiker und Kollegen fich für fie

intereffieren. fondern daß auch das große Publikum fi
e

fchätzen lerne.

Mär.. ben 19 3
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Wenn dies bisher nur ungenügend der Fall war. fo liegt das zum Teil an den

befondern münchner Verhältnilfen. auf die ich hier nicht näher eingehen kann.

zum Teil auch an den Künfilern felbfi. Denn diefe jungen Leute find keine

Stürmer und Dränger wie die erfien Sezeffionifien. keine glänzenden Vir
tuofen mit verführerifcher dekorativer Außenfeite wie die Künfiler der Scholle;

und wenn ihnen überhaupt etwas gemeinfam ifi
_ denn das ifi gerade das

Kennzeichen diefer jungen Generation. daß jeder ganz für fich fieht -. fo
ifi es die Abneigung gegen alles laute Auftreten. gegen den Kampf um

Richtungen und Theorien. der uns fo lange in die Ohren gegellt und der

deutfchen Kunfi ficherlich mehr gefchadet als genützt hat, Diefe junge Genera
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tion hat es nicht mehr nötig. die Modernität ihrer Kunfi noch befonders zu
betonen; das Moderne ifi ihr felbfiverfiändlich. Diefe jungen Leute legen

den höchfien Wert auf eine folide und zugleich interelfante Malweife; aber
das Technifche wird ihnen deshalb nie zur Hauptfache. fondern bleibt fiets
das Mittel. das fich dem höheren geifiigen Zweck des Kunfiwerks unterordnen

muß. Sie alle find in fich fefi und ficher ruhendePerfönlichkeiten; eben darum
vermeiden fie nichts fo fehr wie jene gefchmacklofe Perfönlichkeitspofe. die wir
immer noch lieben und fo häufig mit Kunfi verwechfeln. Wie die gründliche
technifche Vorbildung. fo ifi auch das perfönliche Empfinden fiillfchweigende
Vorbedingung des Kunfiwerks; wie jene muß fich auch diefes dem höheren
geifiigen Zweck des Kunfiwerks. der Form. unterordnen. Die Form ifi
die Sehnfucht diefer neuen Generation. - nicht jene flach und fchematifch
gewordne. die unter den Stürmen des Naturalismus zufammenbrach. auch
*licht die Form in dem engen äußerlicben Sinn unfrer Äfiheten und Wort

Julino Sehler. .liitl-e
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künfiler. fondern eine neue. von innen heraus geborne. die luftig. großräumig

und fiark genug ifi. alle Ideen und Erfchütterungen des modernen Lebens

in fich aufzunehmen. Daher finden wir in den Werken diefes jungen Ge

fchlechtes ein viel fiärkeres Streben nach Kompofition. rhythmifcher Ver
teilung der Fläche. harmonifcher Bildwirkung. als dies bei den älteren

Sezeffionifien im allgemeinen der Fall war; doch artet dies Streben nie zum
äußerlich Dekorativen aus. fondern verbindet fich mit einer fchönen Treue

gegen die Natur. Diefe neue Generation - könnte man fagen - fucht die
innere Form des Lebens in ihrer Kunfi zu offenbaren. Sie ifi dichterifch.
weltanfchaulich gerichtet. Sie malt nicht nur.- fie denkt. Und fie malt von
innen heraus und für fich felbfi. nicht für die Ausfiellungen. Sie will das
gerade Gegenteil von aller Ausfiellungskunfi. Sie verfchmäht die Mittel.
mit denen man fich auf den modernen Ausfiellungen Beachtung fichert. die

riefigen Formate. die äußerlichen Effekte und die kolorifiifchen Übertreibungen.

und läßt fich lieber von ihrer lauten Nachbarfchaft überfchreien. als daß fie

auch nur eine Nüance ihrer künfilerifchen Überzeugung opferte. Solche Kunfi
aber wird fich ihrer ganzen Natur nach immer nur allmählich durchfetzen.

Ich beginne mit einem münchner Kind. Iulius Seyler. Die vornehme.
an die befien Franzofen erinnernde malerifche Kultur. die er befitzt. erwächfi
organifch auf dem Boden eines tiefen tragifchen Naturgefühls. Seyler ifi
Zügelfchüler. und feine erfien Arbeiten zeigen in Motiv und Palette deutlich
den Einfluß des großen Tiermalers. Allmählich. ganz von innen heraus. hat

fich Seyler von diefem Einfluß befreit; und heute gibt es innerhalb der

modernen deutfchen Tiermalerei wohl keine größeren Gegenfätze als den

Meifier und feinen ehemaligen Schüler.

Zügel ifi der konfequentefie Vertreter des Naturalismus in der deutfchen

Malerei. Wenn er Kühe malt. fo find es immer die Kühe. die er gerade

vor fich hat. Er malt fie bis ins kleinfie Detail. jedes Härchen ifi ihm teuer.
Seyler malt nicht Kühe. fondern die Kuh: die Kuh. wie fie von den Zeiten
der indifchen Veden und der homerifchen Gefänge bis auf unfre Tage

als das Symbol des einfachen. rein vegetativen. ewig nur fich felbfi wieder

käuenden Lebens empfunden wird. Er geht deshalb bei allem Verfiändnis
für die tierifche Organifation niemals ins Detail: er fiilifiert. Seine Tier
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bilder haben große. einfache. ergreifende Linien. die wir bei Zügel vergeblich

fuchen würden; man beachtezum Beifpiel.wie edelaufderAbbildungiSeite 35)
die Linie vom Baum über den Burfchen und die fich überfchneidenden Rücken
der Tiere verläuft, Seyler fiilifiert auch in der Farbe. Er wählt aus der
unbegrenzten Fülle der Möglichkeiten fiille. gedämpfte. gebrochne Töne aus

und läßt fie in diskretem Wechfel von kalt und warm zu einem filbrig

grauen. an Manet erinnernden Ton zufammenklingen. Aus dem lauten

Sonnenlicht des robufien Meifiers ifi der nachdenkliche. zarter organifierte

Schüler in den Schatten getreten. Auch hier Sammlung. Verfenkung in

fich felbfi. Verinnerlichung,

So entfiehen großzügige. tiefempfundne Tieridyllen. in denen Rhythmus
und Kolorit wunderbar zufammenklingen. Etwas Muflkalifches. Liedartiges

ifi ihnen überhaupt eigen.

Genau genommen ifi Seyler gar kein Tiermaler. Der eigentliche Gegen

fiand feiner Malerei ifi nicht die Kuh. fondern er felbfi: der moderne Menfch.
der komplizierte. entwurzelte und dennoch tiefer als die Menfchen andrer
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Zeiten am Leben hängende. Nur ein folcher auch wird diefe Bilder ganz ver

fiehen: diefe große Vereinfachung des Dafeins. diefe primitivfie Formel für das

Glück (zwei Kühe und ein Burfme dahinter). diefen holden Stumpffinn. den

füßen Schlaf des Landes. die Verfunkenheit. die Stille. - dies alles ge
fchmackvoll. ohne Spur von Sentimentalität. künfilerifch vornehm bis in
die Fingerfpitzen.

Als derfelbe vornehme und fympathifche Künfiler zeigt fich Iulius Seyler
in feinen Landfchaften. Auch hier liebt er die einfachfien und ältefien Motive.
wie das übrigens alle großen Landfchafter taten. Aber was macht er daraus!

Wie Seyler einen einfamen Holzfieg. eine vom Regen aufgeweichte Land

firaße malt. das entfchädigt für ganze Wände münchner Monumentalmalerei.

In diefen Bildern fcheint die große germanifche Landfchaftstradition. die
von Ruisdael über Confiable zu der Schule von Barbizon geht. von neuem

'kldol" T lt u tn a tt n. Begegnung
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aufleben zu wollen. Neuerdings hat fich Seyler auch als Porträtifi ver

fucht.
-- mit überrafchendem Erfolg. Man beachte das kleine Mädchenbild

(Seite 34). Es dürften fich in der zeitgenöffifchen Malerei wenig Porträts
finden. die eine fo gefchlofiene Form bei fo freiem faftigem Pinfelfirich. eine fo
frappante Wahrheit des Ausdrucks bei einer fo vornehmen kolorifiifchen
Tonwirkung aufzuweifen hätten.
Eine mit Seyler in mancher Hinficht verwandte Natur ifi der Schweizer
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Adolf Thomann. Auch er ifi Zügelfchüler. auch er hat fich von dem
konfequenten Naturalismus feines Meifiers losgefagt und fich einer mehr

dichterifchen. auf das Typifche gerichteten Betrachtung der Natur zugewendet.

Thomann lebt mit Vorliebe in den einfamen Hochtälern des Wallis. deren

herbe landfchaftliche Schönheit er uns ebenfo wahr und ergreifend zu fchildern

weiß wie das fafi homerifch primitive Leben ihrer Bewohner. Auf feinen
Bildern verbindet fich die fchlichte. demütige Naturtreue mit einer eigen

tümlich kühnen. rhythmifchen Kompofition zu neuer Schönheit. Dies kom

pofitionelle Element wird jedem Befchauer fofort auffallen. Das Schöne
und Eigenartige an Thomanns Kompofition ifi das Natürliche. das Unwill

kürliche. das Traumartige. Diefe fonderbar lockeren und dennoch innig ver

bundnen Figurengruppen. die fafi fiets Tier und Menfch in engfier Be
ziehung und in einem
-
malerifch fehr pikanten
- Gegenfatz zeigen. find

nicht nach irgend einem langweiligen. äfiethifchen Kanon zufammengefiellt.

fondern ganz fo fefigehalten. wie fie fich vor dem innern Geficht des Künfilers

nach dem Rhythmus feines Blutes zufammengedrängt hatten. Diefe innere

Bedingtheit gibt Thomanns Kompofitionen ihren eigenartigen perfönlichen

Reiz. Es ifi etwas Eckiges. Herbes und Eigenwilliges darin. was uns

mahnt. daß wir es hier mit einem Landsmann des grünen Heinrich zu tun

haben. Und es ifi noch mehr: Thomanns Rhythmen find der Ausdruck eines

fpezififch modernen Empfindens. Äußerlich ruhig. fafi fchweigfam. find fie

innerlich voll zitternden. zuckenden Lebens. Diefer Gegenfatz von Außenwelt

und Innenwelt. von äußerer Einfachheit und innerlicher Kompliziertheit. der

eine fiarke rhythmifche Spannung erzeugt. hat etwas Beruhigendes und

Aufregendes zugleich. Zuweilen fcheint die innre Unruhe. der Druck der

pfychifchen Atmofphäre fo fiark. daß man glaubt. diefe einfachen Linien

müßten vor unfern Augen zufammenbrechen. Geifierhaft hört man dann

hinter diefen fiillen Alpentälern wie hinter einer dünnen Wand das ganze

furchtbare Chaos des modernen Lebens auffiöhnen. Vor folchen Bildern

fieht man erfchüttert. tragifche Idyllen könnte man fie nennen.

Albert Weis gerber ifi als Zeichner der ..Iugend" in weiten Kreifen
bekannt geworden. Auch als Maler hat er fich frühzeitig einen Namen er

werben. Auf den verfchiedenfien Gebieten der Malerei hat er fich ver

fucht: fiets waren feine Arbeiten interelfant. überrafchend durch Können.
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durch temperament- und geifivolle Mache. durch kolorifiifche Feinheiten;

gefchlolfene. ausgereifte Leifiungen hatte er bisher nur wenige aufzuweifen. Das
unruhige. veränderungslufiige Blut des Rheinpfälzers hat ihn fiets zu neuen
Experimenten verführt.

Mit feinen jüngfien auf der diesjährigen Internationalen ausgefiellten
Schöpfungen.einemSelbfiporträt(Seite39)undeinerKreuzigung.hatWeis

gerber einen mächtigen Schritt vorwärts getan. Waren es feither fafi durch
weg amüfante. geifivolle Skizzen. was er gemalt hatte. fo tritt er jetzt zum

erfien Mal mit dem ganzen feierlichen Ernfi eines großen bildnerifchen
Willens vor uns hin. Etwas zu feierlich vielleicht dokumentiert fich diefer
neue Wille im Selbfiportät. Sowohl das Format als auch das rötlich ange

Albert Weißgerber. Kreuzigung
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leuchtete Kolorit erfcheint romantifch übertrieben. Dennoch hat man es hier
mit einer wirklich bedeutenden Leifiung zu tun. Das Bedeutende liegt darin.
wie hier verfucht wird. die moderne menfchliche Erfcheinung - innerhalb
der Grenzen des Porträts - ins Symbolifche zu fiilifieren. Auch hier be
gegnen wir alfo dem für die junge Generation fo charakterifiifchen Streben.

Weisgerber malt den Maler fo
.

wie Seyler die Kuh malt. Sein Selbfi
porträt fieht ungefähr an dem Punkt. der die Mitte zwifchen dem realifiifchen

Porträt und der romantifchen Allegorie hält, Daß fich hier neue Wege.

ungeahnte Fernfichten öffnen.
- wer wollte das befireiten?

Noch fiärker tritt diefes romantifche Element in der Kreuzigung hervor.
Weisgerbers Kreuzigung verhält fich zu dem hifiorifchen Faktum ungefähr

ebenfo wie Weisgerbers Selbfiporträt zu feiner empirifchen Perfönlichkeit.

Sie hält die Mitte zwifchen Wirklichkeit und Allegorie fogar noch viel glück
licher als das Porträt. Weisgerber gibt das Gegenfiändliche ohne allen

öden Hifiorizismus. ohne Meiningerei fo
.

daß jeder den biblifchen Vorgang

ohne weiteres erkennen wird; und er gibt darüber hinaus etwas völlig Zeit
lofes: den tragifchen Untergang des menfchlichen Geifies im Kampf mit den

dunkeln. brüllenden Infiinkten. Und zwar mit den modernfien Mitteln. mit

einer pittorefken. geifireichen Technik. mit einer Palette. die durch die aller

letzten parifer Raffinements hindurchgegangen ifi. ohne an fymbolifcher Kraft

einzubüßen. und mit einem Rhythmus. der ebenfo Offenbarung des Blutes

ifi wie die Kompofitonen Thomanns. So ungefähr würde vielleicht Reinhardt.
wenn er die oberammergauer Paffionsfpiele zu leiten hätte. die Kreuzigung

infzenieren: mit diefer fabelhaften Farbenfymbolik der Gewänder und Kulifien.
dem kreidigen Licht. dem ganzen Schwung einer ungeheuern Senfation.

Wenn nicht alles trügt. ifi Weisgerbers Kunfi an einem entfcheidenden
Wendepunkt angelangt. Alles. was er bisher gemalt hat. erfcheint nur als

Vorbereitung zu dem Stil. der fich in feinen neuefien Schöpfungen ankündigt.
Das filhouettenhafte Bild feiner Brüder zum Beifpiel ifi die unmittelbare
Vorfiufe zu dem Selbfiporträt. die pittoref ken Skizzen zur Fronleichnams
prozeffion und ähnliche Arbeiten bezeichnen Etappen auf dem Wege zu

der Kreuzigung.

Der Frifchefie. Unproblematifchfie diefer Generation ifi der Landfchafter

Fritz Oßwald. Umfomehr muß es auffallen. daß auch in feiner rein
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impreffionifiifchen Kunfi das Formproblem eine folche Rolle tpielt. Oßwald

ifiein überaus produktiver Künf'tler. dem die Arbeit leicht von der Hand geht;

aber auch in feinen flüchtigf'ten Skizzen gibt es niemals folche rohen. wahllofen

Wirklichkeitsausfchnitte. wie fie der Naturalismus in feiner blindwütigen

Verletzung aller Stilgefetze dem Auge aufzwang. Stets ifi mit feinem

Gefühl auf gefällige Raumwirkung Rückficht genommen. Der Gefchmack
in Deutfchland hat fich eben während des letzten Iahrzehntes erheblich

verfeinert und beginnt uns nun. nachdem fo viele dicke. langweilige Bücher

darüber gefchrieben worden find. allmählich in Fleifch und Blut über
zugehen. Das merkt man gerade an einem Künfiler wie Oßwald. der fo
rein aus dem Infiinkt heraus arbeitet.

Daß diefer Zug ins Dekorative feine Kunfi nicht verflacht. - davor bewahrt
Ößwald fein inniges und zugleich frifches Naturempfinden. Oßwalds Natur

auffaffung ifi vielleicht nicht fo tief wie die Seylers oder Thomanns. dafür
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erfreut fie durch Frifche und ungezwungne Liebenswürdigkeit. Ößwald ifi
als Landfchafter durchaus der moderne Mo n ifi. der an die Natur glaubt
und fich eins mit ihr fühlt; feine Kunfi ifi gefund. heiter. aufrichtig. Das
merkt man auch an feiner Palette. die reine Farben und fanfte Übergänge

liebt. Einen ganz befondern Reiz erhalten Oßwalds Arbeiten durch die

Leichtigkeit und die manuelle Eleganz. womit fie gemalt find. Man hat
vor diefen Bildern den Eindruck. es müßte ein Vergnügen fein. dem Maler
bei der Arbeit zuzufehen. Diefe wundervolle Leichtigkeit der Hand könnte

Oßwalds Kunfi gefährlich werden. wenn er nicht ein ebenfo gewilfenhafter

wie glücklich veranlagter Künfiler wäre.

Es gibt eine lange Reihe fchöner Arbeiten von Oßwald. Gediegne. ge

fchmackvolle und feinfühlige Malerei zeigen fie alle; am fchönfien aber find
fraglos feine Schneebilder. Ein einfames Haus mit verfchloff'enen grünen

Fenfierladen in der bleichen Dämmerung eines tief winterlich verfchneiten

Parkes.- das hat noch kein deutfcher Maler fo delikat. fo duftig und fo frei
von aller Sentimentalität gemalt. - - - - - - - - - - -
Ich habe verfucht. den Typus eines neuen Malergefchlechtes kurz zu
fkizzieren und an einigen Beifpielen zu erläutern: einen Typus.von dem ich glaube
und wünfche. daß er fich durchfetze. und von dem ic

h

für die gefunde Weiter

entwicklung der modernen deutfchen Malerei das befie erhoffe. Ungeheure

Nervenfenfationen bietet diefe Kunfi nicht; die Freude daran könnten wir

endlich den Wilden und den Amerikanern überlalfen. Ebenfowenig werden die

Leute vom Werdandibund hier auf ihre Kofien kommen. Diefe Malerei ifi
von kleinlicher oder brutaler Naturnachahmung ebenfo weit entfernt wie von

epigonenhafter Schönfärberei oder artifiifchem Hochmut. Sie wurzelt tief

in dem Leben unfrer Zeit. firebt aber auf neuen. eignen Wegen darüber hinaus

in die Sphäre des Reinmenfchlichen. Sie umfchließt das befie. was wir an
jungen Kräften in München befitzen.

WOW-'i
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Sizilien / Von Augufi Stelzenmüller
s ifi alles fo gekommen. wie es kommen mußte. Zuerfi das Erd

_
'Z
beben. gleich danach Totenfiille. darauf ein ohrenbetäubendes

,
z Gefchrei in der ganzen Welt. am meifien natürlich in Italien.

*
großartige Hilfe von allen Seiten. Paufe. und jetzt endlich Er

nüchterung. Die armen Teufel da unten. bis heute von ihren Landsleuten fafi
nur mit Reden gefüttert. verlangen etwas von den aus aller Herren Ländern

zufammengeflolfenen Millionen. das Ausland hat Zweifel und verlangt Abrech

nung.- und die Zeitungen kümmern fich fchon lange nicht mehr um das ..Para
dies

“
und feine Bewohner. Das alles ifi in Ordnung für die Großen. aber für

die jungen Leute wäre noch eine Kleinigkeit zu fagen. Die Wahrheit nämlich.
Oder logen vielleicht nicht alle Zeitungen wie gedruckt über jene unglück

felige Infel? War das ein Gefchwefel von himmlifchem Paradies. auf
blühendem Meffina. fchönem Catania! Ein Gefafel über Land und Leute!

Wer immer einmal Sizilien zum Vergnügen befucht hatte. kramte in feinem
Leibblatt fchauderhaft fchöne Nachrichten darüber aus. vollfiändig unbeeinflußt

durch nähere Bekanntfchaft mit jenem Boden und feinen Herren. Ia. ein
Oberlehrer benützte das Erdbeben. um feine eben erfchienene Schrift über das

Sizilien des Altertums als aktuell befondrem Interelfe zu empfehlen.
Alle diefe Monate her habe ich darauf gewartet. dem alten Sizilien des

Herrn Oberlehrers ein neues gegenübergefiellt zu fehen. zu Nutz und Frommen

unfrer Iugend. die man doch nicht auf die Dauer an all den Blödfinn glauben

laffen darf. der nach dem Erdbeben in den Zeitungen fiand. Er fiand ja vorher
auch darin und wiederholt fich jedes Iahr. wenn bei uns der Schnee fchmilzt.
Für die Lügen über Italien gibt es keine Entfchuldigung. Liebt man ein Land.
dann muß man ihm gegenüber vor allem gerecht fein. Ob das wehtut und Illu
fionen zerfiört. ifi im Grunde nebenfächlich. zum mindefien aber heilfam.
So will ich's denn verfuchen. hier im ..März" in aller Kürze zu erzählen.
wie es auf Sizilien ausfieht. Ich habe da unten gelebt. gefchafft. Freunde
erworben und ein Stück Herz an Volk und Natur verloren. So wird
man mir vielleicht glauben.

b'
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Wir lernen in der Schule. daß im Altertum Sizilien die Kornkammer
Italiens war. Heute wachfen in den Provinzen Melfina. Catania. Syrakus
und Palermo gerade noch foviel Orangen. Zitronen und Trauben. daß
damit ein fchwunghafter Handel nach dem Norden getrieben und dem

Fremdling von Weihnachten bis Ofiern ein reges Leben in den vier größten

Hafenfiädten vorgetäufcht werden kann. Der Bauer. der die Gärten pflegt.
die reifen Früchte pflückt und fie in mühfamer Fahrt zum Großhändler in die

Stadt bringt. zieht wenig oder keinen Nutzen. Die Scholle. die er bebaut.
gehört dem reichen Herrn. dem fizilianifchen Adel. der großen Grundbefitz im

Lande hat. der feine Söhne ins Parlament nach Rom fchickt. der in Paris und

fonfiwo herrlich lebt. Er drückt auf den Pächter feiner Ländereien. diefer auf den
Bauern. der fchafft und darbt und. ifi ers müde. in Scharen auswandert.

So kommt es. daß die Infel mehr und mehr verwaifi. daß junge Arme fehlen.
das Land zu bebauen. daß in dem berg- und tälerreichen Innern viele Dörfer
wie ausgefiorben find. und daß die Herren in Rom darob beweglich klagen.

Fährt man vonMefiina nach Catania. durch den fchönfien Strich Siziliens.
im April und Mai. dann mag. wer Übertreibung liebt. von einem Paradies
reden. Der Streifen Landes zwifchen Meer und Ätna famt feinen Ausläufern

ifi gut gepflegt. alle Gärten blühen. der Himmel blaut. und die See ifi fo

heiter. Der Bauer fingt. um feine Sorgen zu vergelfen. die Luft ifi mild und rein.
links und rechts vom Schienenfirang liegt manch ein helles Dorf und manche
fchmucke Stadt. So fiehts von weitem und im Frühling aus. Laßt es aber
Iuni werden und keinen Tropfen Regen fallen bis Oktober. derweil vom
wolkenlofen Himmel Tag um Tag unbarmherzig eine Sonne brennt.
daß jeder Halm verdorrt und jedes Leben fiirbt. Kein Lüftchen felbfi bei

Nacht. Um diefe Zeit kommt mit mir in die Straßen der toten Städte.
wo in dunkeln Löchern das arbeitlofe Volk haufi. wo kleine Kinder fplitter
nackt dicht vor den Türen im fpärlichen Schatten fpielen und jedes feineNot

durft im Rinnfiein verrichtet. Ob da noch was zu merken ifi vom Blüten

duft der Gärten? Und dann im Herbfi. wenn der Schirocko die Luft fo

dumpfig feucht macht und euch den Atem raubt; wenn Regenguß auf Regen

guß den Schmutz von Haus und Gafie zum Meere fpült. das Zimmer kalt

und voller Zugluft ifi
.

Verfuchts. im Winter ohne Ofen warm zu werden.

in Stuben. deren Boden mit Stein gepflafiert ifi
.

Bleibt nur das Früh
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jahr. Ifi's ein Wunder. daß esmit hellem Iubel begrüßt und im Überfchwang
gefeiert wird?,Wer mit vollem Beutel auf die Infel kommt. der findet
freilich das ganze Iahr recht angenehmen Unterfchlupf in Hotels. in jenen
Fremdenfallen. die in großer Zahl an Stätten fiehen. wo noch Refie aus alter

Zeit vorhanden find. Da ifi das wohlbekannte Taormina. hoch über der

Meeresküfie. halbwegs zwifchen Meffina und Catania. Die Trümmer eines

griechifchen Theaters verfammeln dort den deutfchen Gutsbefitzer und den

höheren Beamten famt der Frau und den erwachfenen Töchtern. auch

manchen braven Theologen und gefcheiten Lehrer. langweilige Engländer und

fahrige Amerikanerinnen. Und jede Nation hat ihr Hotel für fich. Dasfelbe
Bild in Syrakus. Girgenti. Palermo. Monreale und fo weiter; Wer in
der Zeitung über Sizilien fchreibt. holt fich an diefen Orten die Kenntnilfe

dazu. Ihr aber. meine Lefer. zieht mit mir ein wenig kreuz und quer. damit
wir fehen. was von der einfiigen Kornkammer noch übrig ifi.
Wir find im Syrakus von heute. Wie klein ifi es mit feinen engen. licht
lofen Gaffen gegen das Syrakus des Archimedes. das fich vom Meere weit

ins Land hinein zog. Dort hinter dem riefigen Trümmerfeld auf der Höhe
fiehen die Ruinen der Theater. der Opferfiätten und. im Fels. das ..Ohr
des Dionys". Ihr kennt es. Ia damals wohnten andre Menfchen hier.
Heute find's Krämer. die mit Salz und Steinen. Wein und Früchten handeln.
Leute. die im Frühjahr von den Fremden und den übrigen Teil des Iahres
ihrem Parteihader leben. In jeder Stadt. in jedem Dorf find immer zwei
Parteien. Die eine regiert. die andre macht Oppofition. Aus Freude am

Widerfprechen. aus Eigennutz. aus Haß. aus allen. nur nicht aus vernünftigen

Gründen. Damit ifi das öffentliche Leben aller Gemeinwefen lahmgelegt.
An Fortfchritt. Entwicklung. Verbelferung denkt niemand vor lauter klein

lichen. perfönlichen Parteizänkereien. Mein väterlicher Freund. ein Meffiner.
der leider umgekommen ifi. erzählte mir manch Stücklein. und manches hab ich

felbfi miterlebt. Um eines zu erwähnen; da find Gemeindeväter. die ihrer

Stadt den Bau der dringend nötigen Walferleitung hintertreiben. weil fie bei
einem durchaus überflüffigen Elektrizitätswerk unter der Hand etwas ver

dienen können. Alfo baut- man diefes. in einer Stadt. deren Trinkwaffer
meinen alten Freund und mich krank machte.' deren Straßen fo unfauber

find. daß es felbfi meinem fizilianifchen Begleiter zu viel wurde.
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Wollt ihr Höhlenbewohner fehen? Auf. mit nach Modika. füdlich von
Syrakus. in der Südofiecke der Infel zwifchen kahlen. unfruchtbaren Bergen

gelegen. armfelig und verlaffen. Vom kleinen Bahnhof führt uns ein junger
Burfch hinab zum Städtchen. Er jammert gar arg über feinen leeren Magen.

Hier in dem verfluchten Nefi lebten fie alle zumeifi von frifcher Luft. fie feien

mangiarja (Luftfrelfer). Mitten durch den Ort fließt ein Gebirgsbach. im
Winter und Frühjahr oft hoch angefchwollen. fonfi beinahe vertrocknet. An

feinen fieilen Ufern kleben unregelmäßig die Hütten diefer armen Leute. von

denen die dürftigfien in Höhlen wohnen. In wirklichen Höhlen. herausgehauen
aus dem Berg. gefchwärzt vom Rauch der offnen Feuerfiellen. die unebnen

Wände feucht vom Waff'er. das durch das Gefiein fickert. Darinnen haufen

Menfchen. wie ihr und ich Ebenbilder des Gottes. den fie da drunten in der

fiolzenKircheverehrenunddelfendickenPfaffenfienochvondemWenigen opfern.

was fie haben. Saht ihr fchon folchen Gegenfalz? Da Höhlenmenfchen. dürr
und abgezehrt. mit leeren Augen vor fich hinbrütend. ergeben in ein Schick

fal. um das fich weder jene wohlgenährten Prief'ter. noch der Bürgermeifier. noch
das Parlament. noch dieRegierung. noch die öffentliche Meinung eines Landes

kümmern. in das die Fremden zu Taufenden firömen. um Sonne. Meer und

fchöne Panoramen zu genießen! Dort in Rom und Mailand. Zeitungsfchreiber
und andres Volk. das aufgeblafen hohe Reden über Kultur führt. das heifer ifi
vom Schreien über die Geifies- und Herzensbildung der Romanen. die alles.

was jenfeits der Alpen wohnt.Barbaren nennen! Natürlichkönnen diefe Höhlen

menfchen. die viele. viele Brüder im Lande haben. nicht lefen und nicht fchreiben.

Ihre geifiigeNahrung ifi noch geringer als ihre körperliche.fie ifi gleichNull. Die
Armen fiehen damit nicht allein. Viel mehr als fünfzig Prozent (ich las einmal
von achtzig Prozent) der Bevölkerung Siziliens und Süditaliens find
Analphabeten. Einen Schulzwang gibt es nicht. Das Schulwefen liegt ganz
undgarim argen.zurFreudedesPfaffenheeres.delfenWeizen umfo voller blüht.

Von Modika ziehen wir durch ödes. fieiniges Hochland ins Innre. nach
Caltanilfetta. wo die Schwefelminen find. Da ifi Leben. Auf der einen
Seite die miferabel bezahlten. fchwer arbeitenden Bergleute. die in den

Schwefelgruben ihre Gefundheit laffen; auf der andern Seite die Befitzer.
von einer gefälligen Regierung mit bewaffneter Macht unterfiützt. wenn es

den Bergarbeitern einfällt. gegen das fafi unerträgliche Ioch von Zeit zu
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Zeit aufzumucken. Auch hier keine Spur von fozialer Fürforge. von geifiigem
Leben. Das Land ifi unwirtlich und kümmerlich bebaut. der Ertrag nicht
einmal für den eignen Bedarf ausreichend. Gern möchte ich euch. junge

Lefer. in die Schwefelminen führen und euch einen Blick in diefen menfchen
mordenden Betrieb tun laffen. möchte euch in die Hütten der abgezehrten

Bergarbeiter führen. möchte eure Ohren den taufend Verwünfchungen jener

_ Elenden öffnen. die keine andre Sehnfucht kennen. als den verfluchten Boden

zu verlal'fen. den oberflächliche Fremdlinge des trügerifchen Blütenduftes an

der Küfie wegen ein Paradies nennen. Doch kommt. ich geleite euch in das Herz
der Infel. an einen Punkt. von dem aus diefes Eden des Altertums fafi ganz

zu überfehen ifi
.

Cafirogiovanni ifi ein Städtchen von rund zwanzigtaufend

Seelen im Zentrum der Infel und taufend Meter über dem Meere auf
einem breit angelegten. fieil in die Höhe firebenden Berge gelegen. Iu zwei
fiündiger Fahrt auf holpriger. fiaubiger Straße bringt uns die Pofikutfche
vom Bahnhof zum Ort hinauf. Die Spitze des Berges krönt die Ruine einer
großen Burg aus Barbarolfas Zeiten. Von ihr aus eröffnet fich ein wunder
*voller Rundblick auf dies Land. um das fich nacheinander fafi alle Völker

des Abendlandes gefiritten haben. und das auch den Sarazenen untertan

gewefen ifi
.

Alle haben Spuren zurückgelaffen: im Blut der Eingebornen
und auf ihrer Scholle. Wohin das Auge zielt. fieht Berg an Berg. in

langen Zügen hingefireckt. mit manchem weltverlornen Nefi in dem zerklüfteten

Gefiein. Kein Bach hüpft von der Höhe. kein Flüßlein windet fich durch all
die Täler. in denen für Menfch und Vieh kaum genug Nahrung wächfi.

Ifi irgendwo ein Wäfierlein. da prangt faftiges Grün. auf dem das Auge mit
Behagen rafiet. Es find gar gute Leute. diefe Bergbauern; krumm und ver

knöchert. ernfi und fchweigfam. fo ganz und gar nicht wie die Sizilianer.
die weit da drüben an der Küfie wohnen. wo der Boden fruchtbar und das

Leben leichter ifi. wo fi
e gefchwätzig den Fremden betrügen und felbfigefällig

das Meer und ihren blauen Himmel loben.

Den Berg. auf dem wir fiehen. fchmückt an den Seiten bis hinab zur
Sohle wohltuendes Grün von Gras und Strauch. dazwifchen fchimmert
grau die brave Olive. fchimmern dunkel ganz kleine Gruppen von Orangen
und Zitronenbäumchen. Der Berg trägt Walfer in fich. Und mit Walfer
wäreallendenarmenBauern hier geholfeti. GutangelegteWalferwerke würden
RIU,*BMW 4
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die Infel zu dem Gottesgarten von früher machen. Wo fehlt's? An Geld?
Bewahre. nur am guten Willen. verficherten fie mir. Sie fprechen leife von
dem großen Reichtum des Adels. fie wifpern die Namen wohlbekannter

Gefchlechter. habfüchtiger Kirchenfürfien. fie zählen die Millionen. die hier
aus diefem Boden kamen durch ihre. ihrer Väter harte Arbeit. Doch nie
beliebte es den Herren. die draußen in der Welt ein fattes Leben führen.
auch nur ein kleines Teilchen jenes Fortfchritts. den fie draußen fehen. ins

eigne Land zu tragen. So fchütten uns die Bauern im Innern ihr Herz
aus. fobald wir ihre Sprache verfiehen und ihr Zutrauen gewinnen. Sie
fügen fich mit Ergebung in ein Gefchick. das fie nicht ändern können. und

das die öffentliche Meinung und die Regierung am liebfien totfchweigen.

Wir fieigen jetzt vom Felfen hinunter in die Ebene. nach Ofien. gerade
dahin. wo die befie Orange wächfi. zum Städtchen Paternö. Rings um
den reiz- und fchmucklofen Ort mit feinen fiillen Gaffen und verwahrlofien
Gebäuden reiht fich Garten an Garten. darinnen Baum an Baum. rund und
niedrig. Und mögen im dunkelgrünen Laub viele taufend weiße Blüten finn
betäubend duften. mögen die fchwachen Zweige voll der goldnen oder gelben

Früchte hängen.
- das Wort Orangenhain dünkt mich Verfchwendung.

Übertreibung. Dem Dichter mag es erlaubt fein. der alles durch eine goldne

Brille fieht. Bei dem Anblick diefer nüchternen Orangengärten befchlich mich
immer Heimweh. Wie anders unfre Gärten mit dem weichen Gras. dem
lieblichen Gedränge der Beerenfiräucher. den wohlgepflegten Gemüfebeeten. den

hohen Bäumen. daran der Lenz die hellen Blüten zaubert und Sommerfonne
rote Äpfel und gelbe Birnen reift. Ach und unfre Blumen! So viele und
fo fchöne gibt's in ganz Italien nicht. Warum denn diefe Sehnfucht nach
dem Welfchland. das niemals hält. was es verfpricht? Der linden Luft
freilich verdankt mancher Kranke feine Heilung. Indes. Gefundung des
Leibes fcheint mir zu teuer bezahlt mit der Betörung. die es zuwege bringt.

daß leider viele im Süden fuchen. was fie daheim bequemer. belfer. fchöner
finden könnten. Herrgott. wie ifi unfer Deutfchland fo fchön. wenn man es

kennt! In ganz Italien ifi kein Wald zu fehen und nicht ein faubres Dorf.
mit einer reinen Schenke zu ruhfamer Einkehr. In jenem Paternc') mit feinen
Blutorangen gibt es keinWirtshaus.wohl abereinige fofchmierige Spelunken.

daß einem aller Hunger vergeht. auch bei befcheidnen Anfprüchen anReinlichkeit.
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Von den Gärten Paternds führt uns der Weg am Fuße des Ätna hin
nach Catania. genannt [.a 8elle. Diefe Stadt liegt. wie fafi alle Küfien
fiädte Italiens. befiechend fchön. doch ihre Mauern bergen nichts Schönes.
Die Stadt ifi rührig und genießt den Ruf. nach Genua den lebhaftef'ten
Hafen des Königreichs zu haben. Die Schiffe verladen Früchte. Schwefel.

Zement. Afphalt. Lavafieine vom Ätna. Ausländifcher Unternehmungsgeifi

. fchuf hier Fabriken und zeigte dem Eingebornen. was aus dem Boden zu

holen ifi
.

Ietzt regt fich auch der Catanier; fchon find Meffina und Palermo

überflügelt. Leider nimmt fich die Stadtverwaltung kein Beifpiel an diefer

kaufmännifchen Regfamkeit. Am fchlimmfien war Meffina daran. auch

vor dem Erdbeben. Es hielt feinen alten Ruhm nur noch mit dem bißchen
Zitronenhandel mühfam aufrecht. und feine Lage an der vielbefahrnen See

flraße fchützte es vor allmählichem Vergelfenwerden. Die Verwaltung der

Stadt war über jeden Begriff fchlecht und verdorben. Sie kümmerte fich um
rein garnichts. Auf dem Gipfel ihrer Unfähigkeit zeigte fi

e

fich vor einigen

Iahrenbei demBau derWafferleitung. Er kofieteMillionen undtaugte nichts.
Zuviele hatten daran die eignen Tafchen gefüllt. Den einzigen. der arm und

ehrlich blieb. durfte ic
h

durch meinen väterlichen Freund. den alten Meffiner.
perfönlich kennen lernen. Es war kurz vor dem Erdbeben. Beide find jetzt tot.
Und mancher gute Freund dazu. Wie oft beklagten fi

e den völligen Mangel

an öffentlicher und privater Energie. die doch aus Meffina mit Leichtig

keit eine fäjöne. lebhafte. reiche Stadt machen könnte. Wie leidenfchaftlich
fchimpften fie auf alles. was .. oben" fiand. Wie konnten fi

e fpöttifch-fchmerz

lich lachen über die Lobhudeleien des ahnungslofen Auslands. Doch ganz

und gar in Zorn gerieten fi
e über den Schwindel in der eignen Prelfe. die

blind le
i

bella 8icilia pries. doch für ihr Weh nur Worte. leere Worte hatte
und hat.

Meffina liegt in Trümmern. Heute. nach Monaten. finde ich in den

italienifchen Zeitungen kaum ein Wort über die Aufräumungsarbeiten. über
deren Fortfchritt. Die hochtrabenden Reden find verhallt. die werktätige
Hilfe des Auslands hat aufgehört. die gefammelten Millionen werden ver

rechnet. die zerfiörte Stadt bleibt bis auf weitres ein Schutthaufen. -
und fchon fangen fi
e wieder an. das Märchen vom Paradies zu erzählen.

Glaubt ihnen nicht mehri
47.
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Bauernkrieg.

Sozialdemokratie und neuer Bauernbund
Von Eeeardus

i

Z
L.
; - von rein lokalen fiädtifchen Umwälzungen abgefehen - das

, Beiwort ..fozial“ zu verdienen: die Iahrhunderte hindurch in

der füddeutfchen Bauernfchaft fchwälenden Unruhen. die fchließ

in die Katafirophe des großen Bauernkriegs ausliefen. und die

feit 1863 im Fluß befindliche Bewegung. die zur Gründung der Sozial
demokratie geführt hat.

Dem. der mit hifiorifchenWachstümern gern wie mitarithmetifchen Größen

fpielt. mag diefe Zufammenfiellung vielleicht abfurd vorkommen. Die füd

*eutfchen Bauern aus der Lutherzeit follten mit modernen Indufiriearbeitern
etwas Gemeinfames haben? Bitt' Sie! Diefe ..grundverfchiednen Lebens
bedingungen". die moderne Arbeitsteilung und ..verwickelte Abfatzverhältnilfe“

gefchaffen haben! Der ganze Ernfi der exakten Wilfenfchaft blickt jene Par
allele firafend an. Ich werde fogleich den Nachweis erbringen. daß die

Bauernhaufen. die 1525 ins Feld rückten. weder mit dem heutigen Bunde

der Landwirte noch mit dem füddeutfchen Bauernbund das allermindefie zu

fchaifen haben. Dagegen reklamiere ich drei Viertel der heutigen Fabrik

arbeiterfchaft als Bauernblut.

Denn wie durch das gefamte Mittelalter die Städte bei der überhohen
Sterblichkeit lediglich durch Zuzug vom Lande ihren Befiand behaupteten und

von ihm allein wuchfen. fo find heute die enormen Ziffern der ofielbifchen Ab

wanderung. wie im allgemeinen die Ausblutung des Landvolkes zugunfien

fiädtifcher Gemeinden. bekannt. Iu den Indufirieplätzen angefammelt und
fortgepflanzt haben fich neuerdings hauptfächlich die unglücklichen Nach
kommen jener Landbewohner. die bei der Bauernbefreiung am Anfang des

vorigen Iahrhunderts die Zeche bezahlen mußten. In Süddeutfchland hatte
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es felbfi innerhalb der Reichsritterfchaft fiets nur ganz vereinzelte Großland

wirte gegeben. vielmehr herrfchte die Tendenz vor. jeden Landmann auf delfen

eigenr Scholle hörig und pflichtig zu halten; eben deshalb aber waren hier

auch die Mittel zur Auswanderung nach Amerika immer noch eher vor

handen gewefen. Im Norden dagegen. wo feit der Reformationszeit bereits
auch in allen ofielbifchen Dörfern neben den Höfen erbuntertäniger Bauern

ein ganz befitzlofes. unbewegliches Landproletariat klebte. hatte jeder kleine

Häusler und Kolfät. wenn fchon kein Landfiück. fo doch feinen Anteil an der

Allmende. das heiße an Gemeindeweide. Gemeindewalfer und Gemeinde

wald gehabt. Er hatte eine Kuh durchfüttern. fich Kleinvieh und ein paar
Gänfe halten. fich mit Feuerung für den Winter verforgen dürfen. Diefe
Hunderttaufende von Exifienzen brachen in Preußen zufammen. fobald 1811

fämtliche Allmenden unter den Großgrundherren und den zum Eigenbefitz

auffieigenden Fronbauern aufgeteilt wurden. ohne daß auch nur an eine

Entfchädigung der fo hart beraubten Ärmfien gedacht worden wäre. So ent
fiand als Erfatz für die ausfallende. abgelöfieBauernfron bald in ganz Nord

deutfchland eine neue billige Landarbeiterfchaft. vorrätig für die Rittergüter.

die als Gegenleifiung nur das Exifienzminimum gewährten; in den Ritterguts

befitzern jedoch entfiand derWahn. daß der Himmel verpflichtetfei. ihnen jeder

zeit eine nationale Armee billiger Lohnfklaven zu liefern. die vor dem ..gnädigen

Herrn" in Demut zu erfierben hätten. Diefe teils innerhalb der felbfiändigen

Gutsbezirke als Gefinde (Infileute). teils innerhalb der Dorfgemeinden von

Tagelohn und fonfiigen Gelegenheitsdienfien lebenden Proletarier vornehmlich

find es. die mit erlangter Freizügigkeit fich in der zweiten Hälfte des vorigen

Iahrhunderts aufmachten und den großen Städten. den Indufiriegebieten

zufirömten. ganz wie fich füddeutfche Dorfproletarier heute fiatt nach Penn
fylvanien lieber nach Nürnberg oder Mannheim wenden. In allen diefen Ar
beitern lebten und leben die Infiinkte des länger als ein Iahrtaufend fiets nur
betrognen. mißhandelten und ausgebeuteten deutfchen Landmannes fort. An
gefangen von jenen fchon unter den Merowingern durch Gewalt und Lifi zu
Hörigen heruntergezwungnen Gemeinfreien. allen den fernerenSchattierungen
von Minderc. Halb- und Unfreien. die fich am Beginn der Kaiferzeit als

..Grundholde" um die Fronhöfe gruppierten. bis zu jenen in Vogteien und

Zenfnalgenofienfchaften eingefangnen Freibauern des zwölften und dreizehnten
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Iahrhunderts. zu den unter dem perfiden Druck des aufkommenden jus ro
manum mit feinen ..ungemelfenen" Dienfien dann in die Leibeigenfchaft Ge

preßten. endlich zu den mit brutalem Rechtsbruch um Befitz und Freiheit be

fchnellten Kolonialbauern Ofielbiens kam in diefem Teil des deutfchen Land

volkes. der höchfiens zur Hohenfiaufenzeit weniger als zwei Drittel. meifiens
aber vier Fünftel bis neun Zehntel des Ganzen betragen haben dürfte. das Gefühl
angetanen Unrechts niemals zum Erlöfchen. Und als nun fchließlich im Lauf

des achtzehnten Iahrhunderts der freie Bauer in deutfchen Gauen fafi zur
Ausnahme geworden. fafi das ganze Landvolk mit dem Sargdeckel der Erb
untertänigkeit zugedeckt war. da folgte. nachdem Stein und Hardenberg in
den Spuren der großen Revolution diefen fozialen Kirchhof in ein grünendes

Arbeitsfeld für freie Männer umgewandelt hatten. in Preußen jene graufamfie

Ungerechtigkeit von allen: die fchon gefchilderte Beraubung der Bedürftigfien.

Sie haben fich noch etwa zwei Generationen hindurch. von 1811 bis 1871.
hilflos. dumpf und verdroffen von ihren ungerechten Gewalthabern ausnutzen.

fich aber bei fieigender Vertrautheit mit dem Bahnfahren. wozu der Krieg

von 1870/71 wefentlich beigetragen hatte. nicht länger halten laffen. Darum

zündeten bei ihnen folche chiliafiifchen Vorf'iellungen wie .. der Zukunftsfiaat";

darum darf die Sozialdemokratie mit ihren Millionen Wählern eine fo dro

hende Haltung annehmen. In ihr erlebt urgermanifches Landproletariat nur
feine fiädtifcheAuferfiehung. - Nach diefer Fefifiellung wollen wir uns. um das
Gleichnis vollenden zu können. fchnell die treibenden Urfachen des Bauernkrieges

vergegenwärtigen.

Es ifi höchfi charakterifiifch. wie bis in die neuefie Gefchichtsfchreibung

hinein leichtherzig jenes letzte Aufbäumen der verfiümmelten deutfchen Natur
in feinen Motiven vertufcht worden ifi. Von Ranke angefangen. der in feiner
Gefchichte des Reformationszeitalters ein ganzes Kapitel der Schlacht von

Pavia. dem .. Armen Konrad" in Schwaben ganze fünf Zeilen widmet und

für die tückifche. rohe. niederträchtige Handlungsweife des feinen Grafen von

Helfenfiein. durch die die unglücklichen Bauern erfi zu der bekannten Blut
tat von Weinsberg aufgereizt wurden. kein Wort des Tadels findet. bis zu
Briegers Darfiellung in der jüngfien Weltgefchichte.- welch ein Liebäugeln
mit der herrfchenden Kafie. welch ein gerütteltes Maß von Autoritätsgläubig

keit nach oben und Ungerechtigkeit nach unten! Brieger will uns in Über
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einfiimmung mit gewifien Andeutungen Rankes dahin aufklären. daß die

füddeutfchen Bauernfchaften nicht fowohl durch den unerträglichen Druck

ihrer Feudalherren. nicht durch die fchärfer angezogne Schraube der Leib

eigenfchaft. als vielmehr durch die neuaufkommenden Umlagen der Terri

torialregierungeu (Fürfien oder Städte) zur Verzweiflung getrieben worden

feien. Das mag für ein paar unglückliche Winkel unferes Vaterlandes zu
treffen. wo etwa ein befonders fehdelufiiger Abt fortwährend von feinen ge

plagten Untertanen zur Kriegführung fogenannte ..Reifegelder" als Extra
leifiungen erhob. wo die Bauern ihm deshalb eines Tages nicht mehr ..fieuern
und reifen" wollten. Im allgemeinen aber ifi jene Auffaffung fo grundfalfch.
daß ein paar fiatifiifche Daten fchon genügen. fie zu widerlegen. Durch
Inama-Sternegg find für den Ausgang des Mittelalters vom bäuerlichen
Naturalertrag (Bruttoeinkommen) fechzig Prozent für Abgaben berechnet

worden. und zwar durchfchnittlich dreiunddreißigeinhalb Prozent für Grund

zins. fechseinhalb für Zehnte. zwanzig für Vogteizins und nur vier Prozent

für die ..Bede“. die Landesfieuer. Wie follten die Bauern denn dreizehn
Vierzehntel des auf ihnen Lafienden ruhig hingenommen haben und gerade

durch die minimale Bede. fiatt durch die Hauptfache. fo fehr gereizt worden

fein? In Wirklichkeit find *es keineswegs die Landeshoheiten gewefen. gegen
die die Bauern in erfier Linie auffianden. Ihre ausgefprochnen Feinde
waren Adel und Pfaffen. ihre Wut richtete fich gegen Klöfier und Schlölfer.
zu denen fie Iahrzehnt für Iahrzehnt foviel von ihren Erträgnilfen hatten

hinfchleppen mülfen. Weit mehr als durch irgendeine Landesfieuer wurden
die Bauern erbittert durch den fogenannten ..kleinen Zehnt" von Geflügel.

Obfi. Hackfrüchten und Kleinvieh. Sobald fie erfuhren. daß von ihm fo
wenig wie von der Leibeigenfchaft etwas in der Bibel fiünde. brach ihr Zorn
gegen die Pfaffen erfi recht los. die ..fo falfch gepredigt“ hatten. und gegen

ihre adligen Schinder. zu deren Gunfien das Evangelium von ungetreuen

Verwaltern fichtbarlich gefälfcht worden war.

Von modernen Hifiorikern ifi es befonders Friedrich von Bezold. der in
feiner ausgezeichneten Reformationsgefchichte zwar den feudalen Druck als

mutwillig und unmenfchlich nachweifi. aber zugleich die fchließliche Ver
fchmelzung der Bauernforderungen mit den kommunifiifchen Ideen der fiädti

fchen Revolten betont. die bereits das ganze fünfzehnte Iahrhundert hindurch
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mit den herrfchenden Gewalten. und wenn er über irgend etwas unzufrieden

erfchien. fo lediglich darüber. daß die Getreidezölle noch nicht hoch genug waren.

Da hat nun aber ein vorgefchrittner Teil. reifer geworden. doch zu wittern
begonnen. welch ein Nonfens es fei. in Herrn von Wangenheim einem Ab

kömmling jener Kafie zu folgen. gegen die 1525 das gefchundne Bauerntier

auffiand. Es muß fich wohl die Tendenz. die kleinen Landwirte lediglich als

Sturmböcke und Stimmvieh zu benützen. ihnen aber in den ländlichen Selbfi
verwaltungsorganen Geltung und Berechtigung zu verkümmern. doch auf

die Dauer allzu dreifi bemerkbar gemacht haben. Und überdies
-
welch

eine Schule für die Bauern. diefe Agitation. diefe Drohungen gegen

Kanzler und Kaifer! Schon Eugen Richter hat ja gerufen. daß er dem Bunde

der Landwirte alle feine Sünden verzeihen wolle im Hinblick auf die Ver

dienfie. die er fich um die Zerfiörung der herrfchenden Autoritäten erworben

habe! Diefe Saat ifi endlich im Aufgehen. und man muß die Frucht ab
warten. Denkt der Liberalismus unbefangen genug. wirtfchaftliche Fragen

nicht programmatifch und prinzipiell. fondernje nach dem Vorteilder Stunde

zu behandeln. fo wird er auch über das ausgefprochne Schutzzöllnertum des

neuen Bauernbundes hinwegkommen und vielleicht einen wertvollen Bundes

genolfen im Kampf um die Macht. zum Siege demokratifcher Einrichtungen
gewinnen. Nur foviel fcheint gewiß: für Aufnahme radikaler kommunifiifcher
Ideen aus den Städten find diefe treuen Anhänger des Privatbefitzes nicht
gefchaffen. Einen erneuten Bauernkrieg aber wird es fchon deshalb nicht geben.

weil die Proletarierfcharen. die den Zündf'toff auf dem platten Lande hätten
verbreiten können. eben längfi in die Städte gef'trömt find. Ein zweiter

fozialer Krieg. wenn auch mit einfiigem Bauernblut geführt. würde fich

äußerlich als Indufiriekrieg abfpielen.

Wenn er kommt. - wer könnte in diefem Kampf fiegen? Welcher Partei
foll man den Sieg wünfchen?
Im Iahre 1525 haben bekanntlich die Fürfien gefiegt. aber ihren Sieg
nicht verdient. Auf dem Reichstag zu Speyer. ein Iahr nach dem Siege.
wo alle Bauernbefchwerden auf der Tagesordnung fianden. wurde weder die

Ablöfung der Leibeigenfchaft noch die freie Heiratswahl der Leibeignen noch
die Herabminderung von Fronden und Iagdfrevelgeldern Gefetz. Nichts
war gelernt worden. Die Tendenz ging auf eine Mifchung der Nation aus
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Adel und Vieh. Die traurige nationale Charakterlofigkeit des kleinen Mannes
in Deutfchland begann unmittelbar nach dem verlornen Bauernkrieg und

ifi noch heut in feinen Nachkommen nicht völlig behoben. fo wenig wie die ge

nannte Tendenz in der unbelehrbaren Herrenklaffe. Wohl fehlt heute die Haupt

urfache gewaltfamer Umwälzungen: wirtfchaftlicher Druck mit materiellem

Elend. Aber wer die harten Schädel. die härteren Herzen der gefunden Ego

ifien kennt. die nördlich des Maines gebieten. wird fich der Täufchung nicht
hingeben. daß ohne ernfilichen Kampf dort etwas mehr politifche Freiheit zu
erreichen fei.

So wird fich eines Tages doch noch die furchtbare Waff'e des General
fireiks entblößen müffen. um durch den entfiandnen Schaden die Iunker
auf das drollige Ding. genannt Volk. wieder einmal fo weit aufmerkfam zu
machen. wie man in höfifchen Kreifen im frohen März 1848. als rundumher
die Thrönchen wackelten. geworden war?

Wir werden fehen.

Iagden und Mythen / Von Johannes V. Jenfen
2. Der Brachvogel

infi im Monat April war ic
h

Zeuge von dem Flug der Brach
vögel über Kopenhagen. Es war fpät in der Nacht. ein feiner
Sprühregen fiel. und es war fehr milde. Der Raum über dem

i *// e'
Hafen und über den Dächern der Stadt lag in einem durch

fichtig nalfen Dunfi. der durch den Lichtfchein aus den Straßen'und durch
die fchwache Dämmerung des Nachthimmels

- eine Vorahnung der hellen
Nächte
-
beleuchtet wurde; und hoch. hoch oben in der filbergrauen Regen

nacht erfcholl es fern und nah von Vogelfiimmen.
-
weiche. klingende Laute.

mit fchwindenden und fchwellenden Nebenlauten. die von den vorüberziehenden
Vögeln kamen. Es klang gleich feltfamen Warnungsrufen. und unter ihnen
wurde der Luftraum fo weit und der Regen fo fruchtbar: es war. als ob

der große Frühling noch einmal riefe. die wilde. ewig verlorne Zeit. Es
rief mit lockenden Tönen über den Türmen der Stadt. wie ein Schrei aus
den Tagen der Sintflut.
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Das war der Zug der Brachvögel. Die reifenden Vögel kreifen bisweilen
die ganze Nacht über den Lichtnebeln der Stadt. die fie fich nicht deuten können.
und andrerfeits find ihre tiefen Flötentöne den Menfchen in der Stadt ein
Rätfel; fie bleiben fiehen und blicken zu dem nächtlichen Dunfi hinauf. aus

dem die fliehenden Laute kommen. ohne daß fie den flinken. grauen Vogel

unterfcheiden könnten. In einer folchen naffen Nacht fetzen fich oft befchwer
liche Hungergefühle im Gemüte der Menfchen fefi. die zu allem möglichen

führen können: zu Liebeskummer. Reifen. Trunkenheit und Mord; es fe
i

denn.

daß einer Iäger ifi und fein Herz und feine Nieren kennt. Dann birgt diefe
ungreifbare Frühlingsmyfiik eine Zufage delfen. was einem im Herbfi

blühen wird.

Ich reifie nach einem Ort am Limfjord. der mir vertraut war. und erneuerte
dort die Bekanntfchaft mit einem Fifcher. Kjeld. mit dem zufammen ic

h

fchon

früher den Kriegspfad gewandelt war. Als ich nachrechnete. wie lang es zurück
lag. entdeckte ich. daß bereits fiebzehn Iahre feitdem ins Land gegangen
waren; aber obgleich wir einander nicht gleich erkannten. hatte fich eigentlich

nichts verändert. Wir erneuerten unfre Bekanntfchaft auf komifche Weife.
Als ic

h

auf meinem Rad in das Fifcherdorf einfchwenkte. fiand er mit

einem andern Fifcher auf dem Rafen und belferte Netze aus; und meine Augen

wurden gleich von feiner fiarken Geflalt in der isländifchen Iacke angezogen.

Ich redete ihn an. fragte ihn nach Iagdgelegenheiten und dergleichen. und
er antwortete barfch. ohne aufzufehen oder feine Arbeit zu unterbrechen. kurz
zeigte mir das hochmütige Mißtrauen. das einem Stadtmenfchen gebührt.

Ihn gewinnfi du nicht. dachte ich bei mir. Während wir fo fprachen.

ließ ich durchblicken. daß ic
h

mich auf Fifcherei verfiünde. aber das nahm er

als etwas Selbfiverfiändliches hin; es fruchtete auch nichts. daß ic
h

mich

nach mehreren von meinen alten Bekannten aus dem Ort erkundigte: Namen
konnte jeder nennen. Da aber fiel mir der Name einer gewiffen Iohanne ein.- wo fi

e geblieben fei. . . .

In demfelben Augenblick fah ich. daß es Kjeld war! Und er hatte auch mich
erkannt! Aber er verbarg es. verbarg es auf das forgfamfle; denn jetzt galt

es. fich fo zu gebärden. als ober mich gleich zu Anfang erkannt hätte! Wir
fianden uns einen Augenblick mit angehaltnem Atem gegenüber. Da fagte
Kjeld mit unterdrückter Wärme:
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..Wilfen Sie noch. wie wir unfere Pfeifen austaufchten?"
Ob ichs wußte! Das war ja gerade an jenem Abend mit Iohanne

gewefen. Ach ja. das lag leider fiebzehn Iahre zurück. Damals waren

Kjeld und ich zwei Lümmel. die ihre erfie Pfeife bekommen hatten und

natürlich miteinander taufchen mußten. Und dadurch hatte ic
h Kjelds Herz

gewonnen; denn meine Pfeife war eine kurländer und feine nur eine gewöhn

liche Porzellanpfeife. ich aber nahm es nicht fo genau. Am Abend war Ball
im Fifcherdorf. und ic

h
tanzte am meifien mit Iohanne. einem Mädchen.

das ich nie vorher gefehen hatte. Iohannen war es mit genauer Not ge
glückt. ihr Konfirmationskleid über der Brufi zuzuknöpfen. aber es fah aus.
als ob die Knöpfe im nächfien Augenblick abfpringen und weit fortfliegen

würden. Sie betrachtete mich zuerfi etwas von oben herab; wohl fieckte mir
eine Pfeife im Munde. darum aber konnte ich doch noch ein Kind fein. Aber

ich erwärmte Iohannen bald. Heiliger Himmel. wie lagen wir uns fefi in

den Armen während der langen Walzer! Einmal im Laufe der Nacht. als

wir heiß und fchwindlig draußen fianden. um uns abzukühlen. fühlte ich.
wie eine fehr große. befiimmte Hand fich zwifchen meine Schulterblätter

legte und mich vom Tanzfaal fortdrückte. und gleichzeitig konnte ich an

Iohannens Gefialt fehen. daß derfelbe Druck auf fie ausgeübt wurde; es war

Kjeld. der uns der Nacht übergab. ohne daß wir fehen durften. daß er es
war. Draußen in der Dunkelheit küßte ich Iohannen. und fie mich; wir wußten
es nicht belfer. Ia. das lag fiebzehn Iahre zurück.- Das Fifcherdorf war
fafi unverändert. Die Wirtfchaft hatte ein neues Wohnhaus bekommen.
aber die Leute waren diefelben. Es tat wohl. Chrifien Thommefen wieder

zufehen; ic
h

hatte es kaum gehofft. Er hatte fich kein bißchen verändert; fo

gab es doch in etwas Befiändigkeit. Und drinnen in der Schlaffiube. die

durch eine öffne Tür mit der Schenkfiube in Verbindung fiand. faß Sörine.

Chrifien Thommefens Frau. wie früher gichtbrüchig. im Bett und leitete

den Haushalt mit durchdringender und wohlwollender Stimme. Derfelbe
patriachalifche Geifi wie früher lag über dem Wirtshaus. Die Fifcher b

e

kamen ihre Getränke. als fäßen fi
e an ihrem eignen Tifch. Ich erkannte die

meifien wieder. Landeinwärts war die Eifenbahn gekommen. und die Bauern

waren mit der Zeit fortgefchritten; aber hier draußen. wo man ..vom Watfer

lebte.
"
war noch alles wie in der Kindheit der Menfchheit. Hier gab e

s keine

5.
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Zeit. Den einbeinigen Fifcher. delfen ic
h

mich noch von damals erinnerte.

fah ic
h unverändert wieder. Diefes Wundertier befaß nur ein brauchbares

Bein. das andre hatte eine fieife Hüfte und war nach oben gekrümmt; doch
er übte froh und armfiark die Befchäftigungen eines Fifchers. ic

h

fah ihn

mit fchweren Wafferfiiefeln zu feinem Boot hinauswaten. die Krücken bis

zur Mitte in den falzigen Wogen.

Wahrfcheinlich gibt es keinen wefentlichen Unterfchied zwifchen den jetzigen

Bewohnern diefes Fifcherdorfes und den Menfchen des Steinalters. welche

die Küchenabfälle aufhäuften. die man noch heutigestages längs der alten

Küfienlinie hinter dem Dorf finden kann. Die Aufiernbänke. von denen
die Alten lebten. exifiieren noch immer. nur find fi

e feierlich vom Staat
befchlagnahmt worden. der die Mufcheltiere den feineren Exemplaren des

Pithekanthropos in der Stadt verkauft. In meiner Kindheit verdienten
die Fifcher fich ihren Taglohn mit Aufiernfchrapen; es war im Herbfi ein

vertrauter Anblick. die lange Reihe der Boote die Breitung entlang liegen

zu fehen. mit den Schrapern hinter fich auf dem Sande. Ietzt liegt ein

einzelnes. großes Fifcherboot draußen. das den ganzen Fang mit zwölf

Tauchern beforgt. Die fieigen auf den Grund des Fjords wie in eine Speife

kammer hinab und nehmen die Aufiern. die das Maß haben. Der Unter

nehmer zahlt dem Staat fieben Öre für das Stück. und es kofiet ihm fechs
Öre. fi

e heraufzuholen. Später auf ihrem Weg zur Hauptfiadt wird die

Aufier teurer und teurer. Deshalb fchmeckt fie drinnen in der Stadt fo gut.
Das Fifcherdorf kümmert fich wenig darum.

Ich könnte noch lange von dem Unfchuldszufiand des Fifcherdorfes am
Limfjord erzählen. das ich nicht näher bezeichnen will. Aber ic

h wollte ja

von den Brachvögeln reden. Kjeld und ic
h

hatten einige Tage gejagt und

gefifcht. bis wir auf den Gedanken kamen. zu den Holmen hinauszufegeln.

Dort müßten Brachvögel fein. meinte Kjeld.
Wir fegelten eine Stunde vor Sonnenuntergang fort und kamen bei den
niedrigen. vom Lande aus fafi unfichtbaren Sandholmen an. als es zu dämmern

begann. Es wimmelte dort von Vögeln. Goldregenpfeifern. Kibitzen und
Möwen. Enten waren auch da. aber fie räumten entgegenkommend den Platz
und flogen eine halbe Meile weiter. als wir kamen.-es find fehr höflicheVögel.

Wir fchoffen einige Goldregenpfeifer. Die fchwirrten zu Taufenden auf und
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fegelten davon. um an einem andern Strand Frieden zu finden. Wenn fo
eine Schar in dem geraden. fcharfen Flug wendet. fodaß alle gleichzeitig
den Bauch und die Unterfeite der Flügel zeigen. ifi es ein hübfcher Anblick.
und die Gelegenheit. einige herunterzuholen. ifi auch günfiig. Ein Schwarm
Goldregenpfeifer fliegt wie ein glänzend eingeübter Organismus. mitMufik:
einem klangvollen. zarten und doch feurigen Flöten. Der Schwarm fireicht
wie eine Regenwolke über die Wafferfläche. fliegt dann plötzlich in die Höhe.

macht mit einem Saufen. das einer Explofion der Luft gleicht. Kehrt
und fireicht wieder
- fly. fly - wie der Wind dicht über die Walfer

fläche hin. Hoch oben unter dem Himmel wandert die Seemöwe auf irgend

einem alten Königspfad. fie trampelt gemächlich wie eine befchwingte Kuh
und fchnattert in ihrer traurigen Mundart. von Nahrung und wieder Nahrung.

Die Kiebitze erneuern ihr ewiges Gezänk mit aller Welt. Kiol Toi! Ob die
Sage von den Kiebitzen zu bekannt ifi

.

als daß ich fie hier erzählen könnte?

Man fagt. daß die Kiebitze tote Junggefellen und unverheiratete Iungfrauen

feien. die einander zuriefen. Wi willfi du nit? klingt es verzweifelt von
der einen Schar. I. i wa g es nit. antwortet die andre voller Qual.
Und das wiederholen fi

e ins Endlofe. Und doch ifi nichts fo innig frühlings

voll wie der unfiillbare Kummer des Kiebitzes.
Als es dunkel wurde. waren Kjeld und ich auf zwei Landzungen der

Holme pofiiert. einige Büchfenfchülfe voneinander entfernt. Ich hatte lange

hinter einem großen Stein gelegen und bereits alle Hoffnung auf Brach
vögel aufgegeben. Es war fo dunkel. daß ich nicht einmal die Steine unter

fcheiden konnte. auf denen ic
h lag. Der Himmel vor mir war nach dem

Sonnenuntergang noch grünlich hell; und'folange man noch etwas gegen ihn

unterfcheiden konnte. hatte es noch Zweck. zu warten. Als die Brachvögel

fich dann wirklich zeigten. wollte ich es kaum glauben.

Der erfie. den ich fah. kam allein. er war da. und in demfelben Augenblick

ertönte das tiefe Pfeifen. In der Nähe klingt es nicht fo mufikalifch: man
hört. daß es aus der Kehle eines ganz fleifchigen Vogels kommt. Und doch
erkannte ich es augenblicklich als denfelben Laut wieder. der den Regendunfi

über den Türmen Kopenhagens wie mit Sphärenmufik erfüllt hatte. Der

große. lange Vogel kam niedrig am Himmelsrand in rafchem Fluge von

links. und hier hatte ich alfo jenes Frühlingsmyfierium. das mich fafi zu
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einem tollen Menfchen gemacht hatte; jetzt konnte ic
h

fehen. was es war:

nicht mehr und nicht weniger als ein fchlanker. langfchnabliger Flieger . . .

Bum!
Nun follte ihm zuteil werden. was ic

h

ihm im Frühjahr zugedacht hatte!

Noch einmal Bum! Der eine Schuß fiel einen Meter hinter dem fchnellen
Vogel ins Meer. und der andre verirrte fich ganz. da ich in demfelben
Augenblick den Brachvogel gegen das dunkle Wafler aus dem Auge verlor.

Gut. dann wüßte ic
h

alfo ein andres Mal. wohin ic
h vor ihm auf feinem

Weg zu halten hätte.

Noch lange nachher war es mir. als fähe ic
h

die Silhouette des hübfch

geformten Vogels mit feinem krummen Schnabel gegen den Himmelsrand.
Der Brachvogel ifi ein edler Flieger. rafch im Flügelfchlag trotz feiner b

e

deutenden Größe. kräftig und fiilvoll im Fluge. Der Körper gleicht einer

Spindel. er hält den Hals natürlich. der lange. abwärts gebogne Schnabel

verleiht ihm einen eigentümlich vornehmen Ausdruck von Melancholie und

Kraft. Es ifi ein blonder. norwegifcher Vogel. von den grauen Nächten
gezeugt. die er durchwandert. Den erfien Brachvogel. der mir begegnete.

fchoß ic
h im Mittelländifchen Meer an Bord eines Schiffes. und ich vergelfe

nie. wie erfchreckend er einem Boten aus der Heimat glich. Er fiand auf
dem Deck aufgepflanzt und mahnte mit feiner nachtgrauen Figur und feinem
langen. traurigen Schnabel. fodaß mir todestraurig zumut wurde und ic

h

eiligfi meine Büchfe aus der Kajüte holte. Ich zerfchoß ihn auf vier Schritt
Entfernung zu Fetzen. weil ic

h das Leben fonfi nicht länger ertragen hätte.

Was hatte er mich auch anzufehen. der ich auf dem Wege füdwärts nach
den Tropen war und den Regen und die hellen Nächte zum Teufel gewünfcht

hatte? Wie waren die Tage in dem Ägäifchen Meer milde. mit Homers
Himmel über dem Kopf und auf der blauen See. die uns wie in klaren

Träumen immer füdlicher. immer näher zur Sonne wiegte. Die nächfieInfel
mochte die Infel der Seligen fein. denn die Vögel. die fich aufs Schiff
fetzten. waren fo zahm. als ob fie von ihr kämen. In den warmen Nächten
konnte man den Arm zu dem Segeltuchbezug auf den Rettungsbooten

hinaufrecken und eine ganze Hand voll Schwalben herunternehmn. die dort

haufenweife dicht beieinander lagen. Vielleicht waren die kleinen Schwalben

auch fo zahm vor Ermattung; die Infel lag doch wohl noch ziemlich weit
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entfernt. Viele Schwalben waren fo müde. daß fie auf das Schiff herab
fanken und gleich in einen Schlummer verfielen. aus dem fie nie wieder

erwachten. Ich fing einen Habicht an Bord; aber der hat feine eigne

Gefchichte. . . .

Eine Minute. nachdem der erfie Brachvogel fich gezeigt hatte. kam ein

Schwarm von mindefiens dreißig Stück. Sie rückten wie eine Schlacht
_ ordnung vor. gerade auf die Stelle zu. wo ich verborgen lag; und die tiefen

Flötentöne der Front klangen wie kleine Hornfignale. Es war etwas Auf
reizendes an diefem Vorrücken. bei dem die einzelnen Vögel des Schwarmes
fo fchnell größer wurden. daß es den Eindruck machte. als wüchfen fie aus

dem grünlichen Himmel hervor. Da ic
h

mich noch nicht auf das Größen

verhältnis und auf die Schnelligkeit der Vögel verfiand. berechnete ic
h

den Ab

fiand falfch und fchoß mit beiden Läufen fehl.

Der Schwarm löfie fich auf und warf fich feitwärts. tauchte in der

Dunkelheit unter und zog in pfeifendem Fluge nach rechts davon. Aber

er kam wieder.
'
Es war jetzt ganz dunkel. Weder auf dem Walfer noch auf demLande
war etwas zu fehen. Drüben an Kjelds Platz fah ic

h

einen Feuerfireifen in der

Dunkelheit. der Schuß fiel. und die Schrotkörner zifchten über den Steinkies.

Plötzlich flötet es fafi über meinem Kopf. und in demfelben Augenblick fehe

ich den Schwarm. Er hat fich zu einem neuen Vorrücken gefammelt.

aber jetzt ifi es fo dunkel. daß die Vögel erfi innerhalb eines Raumes von

fünfzehn Metern fichtbar werden . . .

Bum! . . . Bum! Und fort ifi der Zug. retiriert unter einem Gekreifch
der Flügelfedern und mit zerfireuten. fchnell entfchwindenden Flöten
tönen. Zwei aber waren aus der befchwingten Schar herabgefallen. Der
eine lag tot auf dem Schneckenkies. der andre trieb ein Stück weiterhin im

Waffer. Als ic
h

mich ihm näherte. gab er keine Flötentöne mehr von fich.

fondern ein hohes. jämmerliches Gekrächze wie ein Hahn. Ia. und nun
fchrumpfte das ganze Abenteuer dazu zufammen. daß ic

h das Federvieh auf

fammelte und ihm den Hals umdrehte. Der Brachvogel ifi tot. -ein großer.
fchmackhafter Vogel und nichts weiter.
Es fchien. als ob die Brachvögel der Anficht wären. fi
e könnten nicht

weiterkommen. bevor fi
e das Hindernis. das ihnen bereits zwei Leben ge

!Wri. den 1. z
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kofiet hatte. im Sturm genommen hätten. Denn fie kamen noch einmal
wieder. Diesmal war ihre Schnelligkeit geradezu erfiaunlich. Der Vogel

fchwarm nahte wie ein Sturmfaufen. ein vereinzelter Vogel kam mir fo nah.

daß der Luftdruck wie ein glühender Bolzen an meinem Ohr vorbeizifchte.
ich konnte mit genauer Not den Schwarm fehen und feuerte einen Schuß
ab; aber der genügte. die Vögel von neuem retirieren zu laffen; fie fliegen

fo jäh in die Höhe. daß die Luft erzitterte.
Als fie noch einmal wiederkamen. waren fie wild und nahmen das Hinder
nis in blitzartigem Fluge. dicht zufamniengefchloffen; fie waren vorbei wie ein

Wirbelwind. aber es gelang mir dennoch. zwei aus der Schar herunter

zuholen. Damitwar die Schlacht vorüber. Beide Parteien hatten gewonnen.

Noch einige Minuten lang paffierten vereinzelte Brachvögel. aber ich
konnte fie nicht mehr fehen. ich hörte nur. wie fie vorbeipfiffen. Es klang
racheerfüllt und zornig. wenn fie die Dunkelheit gerade über meinem Kopfe

zerfetzten. und es erzählte gleichzeitig davon. wie fchwer und wie fchnell der

Vogel war.

Ich hatte mich wie in einem blutigen Sturm befunden. wobei die Däm
merung gleichfam von Vögeln lebte. während der Zug und das Töten in vollem

Gange waren. Ich erdrolfelte die verwundeten. zitternd heißen Brachvögel
mit meinen Händen. die Nafe voll von dem giftigfüßen Geruch des rauch

fchwachen Pulvers. Hinterher wurde es fchweigend flill auf den Holmen. Wir
fegelten nach Haufe. unterm Sternenhimmel und mit Meerleuchten im Kiel

walfer des Botes.

Das war meine Reife nach der Infel der Brachvögel.
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Rundfchau

Zur Wilkeausfiellung
er kennt nicht das gefpen

fiifche Gefühl. das den
Beobachter in Mitten wim
melnder Menfchenmenge

plötzlich überfüllt! Diefe nickenden.
fchwaßenden. fich verneigenden Köpfe.
diefe ernf'ihaft dahinfchreitenden Figuren
und würdigen Gehalten erfcheinen einem
wie eine Welt von Narren und Mafken.
wie ein Schaufpiel mechanifcher Pup
pen. wie ein lebendig gewordner Bilder
bogen von Karikaturen und Tollheiten.
Wie find wir da hineingeraten? Die
Menfchen haben kein Geficht. fondern
machen eins. Nafen. Ohren. Augen.

Beine. - alles ifi verzerrt und ver
bogen. Aber fie ahnen nichts davon.
und was ihr Selbfibewußtfein blüht.
ifi ein krankhafter Wahn. -- eine fixe
Idee. Wären wir doch erwacht!
Solcher Stimmung erinnerten wir uns
angefichts der Proben. die die Galerie

Heinemann von Rudolf Wilkes
Lebenswerk. neben den fchon früher
hier gewürdigten Zeichnungen Rezniceks
ausgefiellt hatte. Was aber uns nur als
vorübergehender. fchnell korrigierter Ein
druck erfcheint. das if

't bei Wilke zur
wefentlichen Weltanfchauung geworden.
Betrachtet man den edelgeformten. feinen
Kopf Wilkes. fo wird es einem glaub
haft. daß einer folchen Seele die meifien
Menfchen der Gegenwart wie ihre eigene
Karikatur vorkommen. Wer einmal mit
dem Bild eines harmonifchen Menfchen
im Herzen fich gewöhnt hat. das Eigen
artige und Eharakterifiifche als Aus

wuchs und Verkrüppelung anzufehen.
der kann bald garnicht anders. als hinter
jedem Ausdruck. jeder Phyfiognomie

den Narren zu erfpähen. Wen der
dämonifche Kitzel geifiiger Beherrfchung
einmal gepackt hat. der genießt in dem

Herausfchälen desc nur ihm fichtbaren
Zerrbildes eine Uberlegenheit. deren
Bann er fich immer weniger entziehen
kann.

Unter der Schärfe des fo entfchleiern
denBlickesfindeteinevölligeUmwertung
der natürlichen und organifchen Linien

fiatt. Was im Geficht anatomifch
getrennt ifi und nichts miteinander zu
tun hat. wird mit einem Strich zu
fammengezogen. Mund und Nafe bilden
eine Linie. das Auge ifi nicht der üb
liche Punkt in wohlgebogner Ellipfe.
fondern ein Gemifch von Strichen. ein

Haken. eine unerhörte Figur und ein
leerer Fleck. Die überrafchende Kühn
heit. ja Frechheit. mit der hier ein
Federzug quer durch das ganze Geficht
geht. mit der Augenbraue und Stirn.
Nafenlöcher und Ohr verbunden werden.
gleicht einem verblüffenden Wie. und
könnte man Wilkes Linienverfchiebungen
ins Sprachliche überfetzen. fo würde er
als ein Kalauertypus erfien Ranges
erfcheinen. Die Art. wie hier die
malerifch fichtbare Welt von der geif'tig
erkannten und bewußten abweicht. ifi

vor allem infiruktiv für die Erziehung
zum unmittelbar malerifchen Sehen.
Was bei Wilke mit ironifchem Gehen
laffen. mit bewußter Ubertreibung der

Stilifierung der gewohnten Anfchau
ungsweife entgegengefiellt wird. ifi das
Refultat fcharffichtiger Naturbelau
fchung. Immer wieder erfiaunt der
Betrachter beim Nüherblicken über die

Kritzelei und Linienverfchlingung. die
doch in der Entfernung den lebendigfien
Eindruck machen. Die ausgefiellten

5'
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Originale laffen erkennen. wie fehr die
endgültigen Reproduktionen dasc Er
gebnis forgfältigfier Verfuche. Uber
malungen. Retufchierungen find. wie

Feder. Pinfel und Bleifiift zufammen
arbeiteten. um den Eharakter leicht hin
geworfener Jmpromptus zu erzeugen.
wie Lücken und grotefke Verbindungen
durch ..zerfiäubten“ Untergrund und
.eufgefeßtes Weiß fich zu jener Form
von höhnifchem Linienchaos verbinden.
in dem die Natur felbfi ihren keckfien
Spott kundzugeben fcheint. Solche
Menfchen und Gefialten muß fie in dem
Anfall eines fchöpferifchen Spitzbuben
fireiches gemacht oder in einer tollen
Laune aus Kleckfen und Strichen kom
biniert haben. Indem Wilke den ver
fieckten Sinn diefer Gefichter heraus
zuheben vorgibt. fiellt er die Natur
als einen fchadenfrohen Kobold hin.
Am deutlichfien tritt Wilkes Eigen
tümlichkeit in den Typen feiner Strolche
und kleinen Leute. feiner norddeutfchen
.'afenfiguren und verkommnen Armen

hervor. Wie unvergeßlich ifi das be
kannte Bild des auf dem Zaun hockenden
Landfireichers. in deffen Linienführung
fichdieganzefonnigeFaulheitundgalgen
humorifiifche Philofophie des Zigeuners
fpiegelt! Man denke an die phleg
matifche Verfchlagenheit feiner harm
lofen Seeleute. an die gemachte Tölpel
haftigkeit feines ..lüttjen Mannes". an
die klebrige Gemeinheit feiner biedern

Leute aus dem Volke. um zu erkennen. mit
wie unbefiechlicher Pfycbologie Wilke

hier den Schleier von der ..Naivität"
einer Menfehenfchiehtgezogen hat. welche
man durch idealifiifche Flachköpfe ab

folut als treuherziges Volk preifen hört.
Ein melancholifcher Peffimismus klingt
aus der herben Komik feiner Ilrmeleute
gefialten und aus der koketten Form
freude. mit der feine lappenbehängten
und geflickten Krüppelmenfchen noch ihr
Selbfibewußtfein wärmen. Aus dem
Stil diefer barocken Liniengebilde fpricht

die ironifche Überlegenheit eines in
Philifierpofe und fchnörkelhafter llm
fiändlichkeit fich gebenden Schalkes -
eine Pofe. wie fie Wilhelm Bufch zuerft
erfunden hat -. wenngleich Wilkes
Stil im einzelnen fich nur in Anfäßen
bei Bufch vorgebildet findet.
Wefentlich verfchieden von diefer Art
ifi in Form und Inhalt die zweite
Reihe Karikaturen. die. welche dekadente
,Arifiokratie und moderne Überkultur
verfpottet; die idiotifche Verknöcherung
verlebten Adels. der Sherry-Eobier
poetenundderlöwenmähnigenVirtuofen.
Schon äußerlich find diefe Blätter an
der Snbtilität feinfirichiger Federzeich
nung zu erkennen. an der negierenden

Nobleffe eckiger Linien. der Berührungs
angfl fcbwarzer und weißer Flächen:
auch hier im Stil dem Eharakter des
Gegenfiandes entfprechend. Ich erinnre
nur an die im Seffel verfunknen
Glieder des morphinifiifchen Grafen.
Man würde nieht glauben. daß aus
folchen Winkeln und Bogen fich ein

..raffeeäitertt Szhädel zufammenfeßt.
wenn nicht die Ähnlichkeit trotz allem

fchlagend wäre. Man betrachte diefe
aus verhungerten Linien. Würfeln.
Schraffierungen und Kragenflächen
gefpenfiifch herausragenden ..Bufhidu
fymbole“! Diefe Lakaienminifier mit
dem offiziellen Diplomatenmund. der

..niemals etwas gefagt haben wollte".
Als dritte. befondre Illufirations
technik kann man endlich die mit breiter

Kreide und dicker Tufehe ausgeführten

bezeichnen. in denen Wilke fch mit
Thöny berührt. Zum Beifpiel das zu
wunderbarer Schweineähnlichkeit ge

fieigerte Geficht des Agrariers. die
nächtliche Winkelgaffe oder die beiden

Militärärzte. die fieh eutfchließen müffen.
einen ..wirklichen“ Arzt herbeizuziehen.
Dem Hifioriker wird es vorbehalten
fein. Wilkes Erfcheinung in die Sym
ptome der Verneinung einzureihen. in
denen unfre Zeit, wider fich felbjt an
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kämpft. - Symptome. die doch den
Refi pofitiver Lebenskräfte darfiellen
und fo auch den Karikaturifien _zum
Verteidiger entfchwindender Wunfch
bilder machen,

l)r. Hugo Eick

-
Griechifche Königskrife

ie Gegenwartsgefchichte ver

zeichnet nun fchon eine ganze

Reihe von Beifpielen. in
denen fich die Armeen ver

fchiedner Staaten zu Trägern einer
politifch - revolutionären Umfiurzidee
gemachthabenDiefeRevolutionenmuten
in der Moderne. die doch gewiß keinem

Prätorianertum günfiig erfcheint. förm
lich wie Anachronismen an. Bezeich
nenderweife verlaufen fie. obwohl mit
den fchärffien Waffen. den raffiniertefien
Kampfmitteln geführt. doch weitweniger
blutig. als die aus der Volksmitte in

fzenierten Bewegungen. die nur über
fiumpfe. fchartige. improvifierte Wehren
verfügten. Diemilitärifchen oderrichtiger
die durch Militär exekutierten Umfiürze.
deren gelungenfier jener in der Türkei
war. erzielen rafchere Erfolge. da fie
einen großen Teil des Gegenparts. die
gefetzliche Stütze des Status q11o, eben
die Soldaten. fchon a priori auf ihrer
Seite haben.
Nun hat auch die griechifche Armee.
deren militärifche Minderbewertung feit
dem letzten türkifchen Krieg infolge In
dolenz. Finanzmifere. Protektionswirt
fcbaft und Mangel an Schulung noch
immer vorhält. und deren Tieff'tand er

heblich auf die Politik der Hellenen
rückwirkt. ihren revolutionären Vorfioß
gemacht. der zwar unmittelbar nur auf
Armeereformen zielt. mittelbar aber
politifchen Einflüffen, entfpringt und
allem Anfchein nach auch politifch be

deutfame Folgen haben wird. Die mili

tärifche Ohnmacht des Königreichs. das
in der Kretafrage ganz und ar von
dem guten Willen der Schußm chte ab
hängig ifi. kam erfi diesmal. da der ver

wandtfehaftliche Einfluß der Dynafiie
verfagte. zum Bewußtfein der grie
chifchen Offiziere. die ein Ultimatum an

ihren oberficn Kriegsherrn fiellten. Die
Wirkung diefer Kundgebung war für
das Ausland verblüffend.
König Georg äußerte die -- vorläufig
nur vertagte-Abfichr. mit feiner gefam
ten. aus Dänemark nach Griechenland
importierten.aberaufdemeinfiklaffifchen
Boden wenig bewurzelten Dynafiie das
Land verlafi'en zu wollen. Mehrfach ifi
diefe Drohung. die Herrfchaftsfrage
in Griechenland aufzurollen. nur als

Preffion auf die Großmächte aufgefaßt
worden; diefe follten dadurch veranlaßt
werden. in der Kretafrage entfchiedner
für die griechifche Sache einzutreten.
Nach den Anhaltspunkten. die mir ein
mehrjähriger Verkehr mit dem athener
Hof liefert. glaube ich jedoch an den
ernfien Willen Georgs. auf den Glanz
der Krone für fich und feine Defzen
denten zu verzichten. wenn nicht ein

gänzlicher Umfchwung der Politik der
Großmächte zugunf'ten Griechenlands

ihm einen neuen Halt bietet.
Der nordifch-kühle Dänenfohn ifi
tatfäehlich kronenmüde geworden und

verfchließt fich auch nicht der Einficht.
daß die königlichen Prinzen nicht im

fiande waren. cine intimere nationale
Fühlung mit dem Griechentum zu

nehmen.
Die Schuld verteilt fich auf beide
Seiten,

Dgs unzuverläffige. gleißnerifche. nur
für Außerlichkeiten und nationale Eitel
keitsmomente empfängliche Naturell der
Neugriechen bietet keinen dankbaren

Arbeitsboden.
Und die Dvnaj'tie. voran der Kron
prinz. defi'en Entfernung von der Armee
fpitze die Militärrevolutionäre ver
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langen. hat wenig getan. um der Ober

fläehlichkeit der Griechen durch irgend
eine ernfie. tiefergehende Arbeit. und
fei es auch nur durch die Erziehung
der Armee. entgegenzuwirken.
Wäre unter den Prinzen des Königs
haufes ein einziger tüchtiger. foldatifcher
Reorganifator. ein Soldatenbeifpiel. an

zutreffen. fo würde alles gewonnen fein.
Aber die Griechen vergeffen die fehr
minderwertigen Leifinngen des Kron
prinzen in der letzten türkifchen Kam
pagne fo wenig. wie die den Hohn aller

Seefahrer herausfordernde Haltung der

Flotille unter dem Prinzen Georg. er
innern fich dagegen recht wohl gewiffer
peinlicher Epifoden. die. wenn auch nur
von fehamlofen Höflingen verurfacht.
doch während des Krieges unter der
Flagge des Kronprinzen liefen. So
jener. die mir ein ergrauter. griechifeher
Artilleriekapitän noch auf dem Kriegs
theater erzählte. Es war bei dem flücht
artigen Rückzuge der griechifchen Armee.

Auf einer Bahnfiation ließ der perfön
liche Adjutant des Thronfolgers fehwer
verwundete Soldaten aus dem Wagen
heraus auf den Perron ausladen. um- wie er vorgab. auf Befehl feines
Herrn - den Küchentrain des Kron
prinzen zu verladen und zu retten.

Glofien

Der Ameifenmenfch
Der Fürfi von Fürfienberg bekam
einen fürfilichen Anteil an den ge
fammelten Hilfsgeldern für die abge
brannten Donauefchinger, Ein abge
brannter Fürfi pflegt noch abgebrannter
zu fein als ein abgebrannter Bürgers
mann. Und daß das verheerende Element

in unferm demokratifchen Zeitalter keinen

Unterfchied macht. zwingt die Menfchen

Körbe mit lebendem Geflügel. Proviant
kifien wurden in die Wagen gefchafi't.
aus denen die Bleffierten unter Jam
mern und Wehklagen entfernt worden
waren. Der alte Kapitän fagte mir
damals: ..Sehn Sie. das wird kein
grieehifeher Soldat je vergeffen. Der
kann unfer König nicht werden." -
Die revolutionären Offiziere ver
langen außer dem Rücktritt der
königlichen Prinzen aus der Armee.
-ansländifche Infirukteure und fonfiige
reorganifatorifche Reformen.
König Georg wird fich diefen For
derungen kaum verfehließen können. Zu
feinen Gunfien fpricht zwar fein fireng
konfiitntionelles Verhalten. das feinen
Eintagskabinetten wiederholt die Dring
lichkeit von Reformen nahelegte. Die
mächtige Verwandtfchaft. die ihm bis

zur Kretaaffäre. foweit es eben ging.
fiets einen Rückhalt bot. wird auch jetzt
im Jntereffe der Orientruhe auf ihn
einzuwirken traehten. damit er die

dynafiifehe Frage nicht aufrolle.
Aber auf die Dauer ifi die Sache
unhaltbar.
Die nationale Stütze im Grieehentnm
kann von außen niehthergefielltwerden . . .

N. von Stetten

nur. daraus ihre Konfequenzen zu ziehen.
Dies taten die Verteiler der Hilfsgelder.
indem fie mit der geldwertigen Aner
kennung des bürgerlichen Abgebrannt
feins ihres Fürfien einen verniehtenden
Vorfioß des demokratifchen Bewußtfeins
gegen die Uberrefie des Abfolutismns
unternahmen.
Was tun nun demokratifche Blätter
angefichts dief es eminenten Fortfchritts?
Applaudieren? Gott bewahre.- wann
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hätten demokratifche Blätter jemals den
Geifi der Zeit erfaßt! Sie f'tänkern.
mit Erlaubnis gefagt. Sie verlangen
Rechenfchaft; behaupten. der arme Ar
beiter hätte fein Scherflein für feines
gleichen hergegeben und müßte nun

auch wiffen. wo fein Geld hinkam.
Habt ihr etwa davon gehört. daß die

frommen Katholiken von ihrem Gotte'

Rechenfchaft über die Zerfiörung von

Meffina verlangt hätten? Oder habt
ihr gehört. daß die Amerikaner Budd

hifien geworden wären. als ihnen San
Franzisko zufammenpurzelte? Oder -
fiochert einmal in einen Ameifenhaufen
hinein und fiellt euch dann zwei Schritte
davon! _meint ihr. die Ameifen würden
nun auf Krieg gegen den Zerfiörer
ausziehen?
Nichts von alledem. Die Frommen
werden aus der Unmöglichkeit. Rechen
fchaft zu erlangen. das Verbot herleiten.
fie zu fordern. Die Amerikaner werden
auf einen Wolkenkratzer anderthalb neue

feßen. fiatt müßig die ewige Wieder

kehr abzuwarten. Und die Ameif'en

werden. fobald die Zerfiörung vorüber

ifi. auf dem kürzefien Wege zur alten
Ordnung zurü>kehren. ohne weiter nach
der urfache zu forfchen.
Genau fo ergeht es euerm hilfefpen
denden Arbeiter auch. Sein Gott. die
foziale Glückfeligkeit der Menfchheit.
gibt ihm keine Rechenfchaft über das

zufällige Unglück der einzelnen. Sein
Hunger erzwingt neue Ausbeutungs
kreife. wenn er alte zerfprengt hat.
Und fein unendlicher Wille zum Fleiß
erfchafft immer wieder neue Arbeit.
fo oft ihm auch das Refultat der alten
entriffen oder zerfiört wird. Denn fein
Glaube if't; einer für alle.
Der arme Arbeiter will garnicht
wiffen. wo fein Geld bleibt. Weiß er
denn. wo feine Arbeit bleibt? Ob er
fich fo oderfo ausgibt.-fein Lohn winkt
ihm in der goldnen Zukunft der Waffe.
in die er nicht genug hineinwerfen kann.

Je mehr Fürfien abbrennen. um fo
fchneller eilt fie herbei; und es gibt für
die Hoheiten keine beffere Aufmunterung
dazu. als wenn wir fie aus öffentlichen
Sammlungen entfchädigen.

Hermann Gottfchalk

Kaiferparade

Am zwölften September follte fie
fiattfinden. am zweiten fchon waren alle
Tribünenpläße verkauft Alfo ..vor aus
verkauftem Haufe".
Ießund kamen dieBekanntmachnngen.
Eine Flut. nein. ein Meer. Neunund
dreißig Erläff'e mit vierhundertund
neunzig Paragraphen. taufendundeinem
Unterparagraphen und fünftaufend Ab

fäßen. Ei der Kuckuck: nicht allein das
Generalkommando. das Hauptmelde

amt. die Divifion. die Brigade und fo
weiter. nicht allein das Bezirksamt. die

Polizei. die Stadt. die Feuerwehr hatten
ihre höehfieigenen Erläffe. auch die
Veteranem. Militär-. Dragoner-. St.
Barbara- und die Infanterievereine
ließen fich nicht lumpen. Ein fchlechter
Schütz. der kein Gewehr hat. ein
fchlechter Militärverein. der fich keinen
Erlaß leifiet. Es ifi doch nicht jeden
Tag Kaiferparade . . .
Ordnung muß fein. Zumal in den
Nefervifienvereinen. Zu was ifi man
denn Soldat?-N u r.um nachher in den
Militärverein eintreten zu können. Auf
gepaßt. nach fechs Paragraphen. die in

kurzer. fchneidiger Weife abgefaßt find.
folgt:

7. Schirme uud Stöcke werden in der linken

Hand gehalten uud auf den Boden gefiellt,
Nach Einrütken in die Auffiellung ifi jedes
Rauchen verboten. Das Wegwerfen von
Frühfiückspapieren ifi uuterfagt. Papiere

find in die Tafche zu fiecken,

Alfo. wohlvert'tanden: das Militär
vereinsgewehr (Schirm oder Stock) if

't
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mitzubringen. Leute und Mannfchaften.
die es vergeffen haben. marfchieren als

..Pflafierkafien“ hinter der Kolonne.
Diefer Abfatz fieben b) ifi leider in jenen
Befiimmungen vergeffen geblieben.
um fo befi'er aber find acht. neun
und zehn:

8. Bei Eintreffen der Allerhöchfien Herrfchaften
auf dem Paradeplah wird fiillgefianden. aber
nicht Hurra gerufen, auch wird nicht gleich
zeitig mit der Truppe Hurra gerufen.

9. Sobald Seine Majefiät dem linken Flügel
der Truppe nahetomtnt. wird ..Still
gefianden". ..Hut ab" und ..Augen rechts"
kommandiert. und die Gauoorfinenden treten
in die Front ein.

1o. Bei Annäherung Seiner Majefiät an unferen
rechten Flügel wird auf ein Zeichen und
Ruf des Präfidenten 3 mal Hurra gerufen.
Beim Abreiten der Front folgt der Kopf
aller in der Front Stehenden bis hinter den
3, Mann. dann geht er wieder rechts.

Was fagen Sie nun?
Sobald dann genug Fahnen auf die

Straßen herabhingen und die Stadt
'n ihrem fefilichen Gepränge einen fehr
ltiegerifchen Eindruck machte - denn
das Kaifermanöver ifi allemal eine
Schule für den Krrrieg. Donnerwetter;
daß es immer noch fo dämliche Zivilifien
jibt. die das nich verliehen wollen -.
da konnte denn die Vorfiellung be
ginnen . . .

Ich habe fie natürlich verfchlafen;
erfi der Z. [ll. der am gleichen Tag
erfehien. hat mich von meiner ärm

lichen Seegrasmatraße getrieben. Ia.
das war nun wirklich fchön. als diefer
wunderbare Segler über meinem Haus
dahinfuhr . . . Aber meinem Freund
Fritz. - dem hatte es die Kaiferparade
angetan. Eigentlich wollte er mich mit

nehmen. aber ich habe bloß gelacht.

wodurch ich den armen Fritz in Harnifeh
brachte. ..Natürlich.“ fagte er. ..das
mußt du wieder verfpotten. du Demo

krat. du . . ."
Dem Fritz ifi es fchlecht ergangen.
Kommt der Patriot da hinaus aufs

Paradefeld.undweilerüberdreiStunden
warten muß. fetzt er fich an den Wald
rand und zieht fein Frühfiü>spaketerl
heraus. Er fchmunzelt und beginnt zu
effen. Dann kam die Katafirophe: der
Patriot Fritz warf fein Wurfipapier
auf das Allerhöchfie Paradefeld . . . der
Armfie . . auf das Allerhöehfie! .
Er wurde von dreißig Gendarmen
zu gleicher Zeit angefahren und von
der heiligen Stätte verwiefen . .. der
Patriot Fritz

Otto Ernfi Sutter

Fahnenaffären

Es gehört zu den durch uralte Übung
geheiligten Einrichtungen der öfier
reichifchen Verwaltung. in gewiffen.
kalendermäßig nicht fefigefeßten Ter
minen einen Fahnenkonflikt mit der

Bevölkerung zu provozieren. Ich möchte
diefen fchönen Brauch mit dem Quartal
fuff des den Gefeßen. feinem Fürfien
und feiner Frau loyal ergebnen Staats
bürgers vergleichen. Wie der Normal
fpieß von Zeit zu Zeit das Ventil der
Unmäfligkeit nötig hat. um feine in der

Ruhe des Familienlebens gefammelten
Kräfte auszupuffen. fo fcheint auch der
Bürokratismus in Intervallen natur
notwendig das Bedürfnis zu haben.
durch ein ..bedauerliches Mißverfiänd
nis" eine Abwechflung in den öden
Trott des Amtsfchimmels zu bringen.
Seit altersher mit Recht beliebt find
zu folchetn Zwecke die buntgefärbten

Tücher. die von der Bevölkerung als

äußere Bortäufehung einer nicht vor

handnen inneren Gefinnung bei befon
dern Anläfi'en an langen Stangen aus
den Öffnungen des Darhbodens gefieät
werden.

'

Bekanntlich laffen fich auf diefe Art
Gefühle. deren Veröfi'entlichung durch
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Wort oder Schrift der Staatsanwalt
verbietet. gefahrlos verdolmetfchen.
Diefe allgemein bekannte Eigenfchaft
benützt nun Sankt Bürokratius. um
eine ..Affäre“ zu konfiruieren. Er läßt
duraj ein befonders farbenempfindliches
Mitglied der geheimen Bruderfchaft
plötzlich entdecken. daß eine Farben
zufammenfiellung geeignet fei. bei
einer hohen Perfönlichkeit Anfioß zu__
erregen. Nach dern noch viel zu wenig
gewürdigten Ausfpruch des Bezirks
hauptmannes von Kitzbühel wäre an

zunehmen. daß dies für gewöhnlich ein
Erzherzog fein müffe: ..da weder er

felbfi noch der Minifierprüfident Doktor

Bienerth fo dumm feien. fich an einer
reichsdeutfchen Fahne zu fioßen." Ifi
ein Erzherzog nicht zur Stelle. fo kann
man zur Not auch die ..Öffentlichkeit“
dafür einfeßen, So gefchah es. als man
vor zwei Jahren dem Offiziersheim in
Arco verbot. am Geburtstage des

öfierreichifchen Kaifers fchwarz-gelbe
Fahnen auszuhängen. weil dadurch die
irredentifiifch gefinnte Öffentlichkeit
provoziert werden könnte. Man fieht.
daß der Bürokratismus ohne jede
Parteilichkeit in Fahnenaffüren arbeitet
und auch in den öfierreichifchen Staats
farben ebenfogut wie in den reichs
deutfchen unter Umfiänden einen 'nicht
geeigneten Ausdruck von politifchen Uber
zeugungen zu erblicken verfieht,

AmbeliebtefienfürderartigeBeamten
fpäßchen ifi aber bei uns. feit mehr
als fünfzig Jahren bereits. das treue
Schwarz-rot-gold. Ein imponderabler
polizeiwidriger Beigefchmack haftet ihm
immer noch an. Etwas von heimlicher
Demonfiration. Man traut den Leuten
nicht ganz. die es als Bierzipf. Kra
wattennadel, Uhranhängfel tragen. Noch
weniger natürlich denen. die es gleich
quadratmeterweife zum Fenfier heraus
hängen. Zwar find die öfierreichifchen
Regierungsbeamten von der Harm
lofigkeit folcher Schwärmer völlig über

zeugt, Man hält fie aber nur für
latent harmlos. Für Abfiinenten aus
Mangel an Alkohol. die fähig und auch
bereit wären. im gegebenen Augenblick
ihrer Enthaltfamkeit ohne Seelenauf
regung zu entfagen.
Es if

't feit jeher das fchöne Worrecht
derRegierungen. von der Bolksfiimmung
keine Ahnung zu haben. Sonfi müßte
die öfierreichifche Regierung längfi er
kannt haben. daß Schwarz-rot-gold
heute eine ebenfo biedre politifche Ge

finnung bedeutet wie die Mitgliedfchaft
imReichsverbandederVeteranenvereine.
Und man follte füglicherweife einmal

Regierungsbeamte. die ..hohen Seiten“
ein folches Maß von Lebensfremdheit
zumuten. daß man fich ..hoher Seits“
an der

Nationalflagge
der Deutfch

Öfierreicher fioßen k nnte. wegen un
ehrbietiger Gefinnungsdokumentierung
gegenüber den Angehörigen des Erz
haufes in Difziplinarunterfuchung

ziehen.
Wenn fich - wie kürzlich zu Inns
bruck anläßlich der Iahrhundertfeier -
aber der Fall ereignet. daß gar die
Gemahlin des Statthalters kraft der

ihr indirekt zufiehenden Kommando
gewalt die Entfernung von fchwarz
gelben und rot-weißen Dekorationen

verlangt. weil die in der Mitte fich
berührenden Farbenfelder fich zu
fällig zu Schwarz-gelb-rot zufammen
fügten. dann müßte man den Landes

refidenten eben von maßgebender Seite
darauf aufmerkfam machen. daß der

oberfie Verwaltungspofien doch kein

Kunkellehen ifi.

Pazifikus Kaßlatterer
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Böhmifche Gafifreundfchaft

Wenn ein fremder Potentat oder ein

-tätchen Berlin mit feinem hohen Be
fuche allergnädigfi zu beehren geruht.
fo zieht Kaifer Wilhelm an einem

Schnürchen. Und fiehe. es erfcheint
Oberbürgermeifier Kirfchner. fiellt fich
im Ornat beim Brandenburger Tor
oder fonfi irgendwo auf und heißt den
Taten oder das Tütchen ganz unter
tänigfi in Berlin willkommen. So wollen
es hier der Brauch und das Hofzere
moniell. Und Kaifer Wilhelm freut

fich darüber. wie über einen gelungnen
Parademarfch auf dem Tempelhofer

Felde.
Anders in London. In diefer Stadt.
in der das Bürgertum fchon etwas mehr
Bedeutung hat. muß der fürfiliche Gafi
König Eduards erfi beim Lord-Mayor
um Erlaubnis bitten. ob er die City be
treten dürfe. So heifcht es dort die Sitte.
Auch König Eduard freut fich darüber.
wenn der Gafi fein durchlauehtigfier
Neffe ifi; man freut fich ja immer. wenn
man einem lieben Befuch was Neues
zeigen kann.
Aber es gibt noch andre Völkerfchaften
auf diefer vielfprachigen Welt. nicht
nur Deutfche und Engländer. nein. es
gibt auch „Bem“. jawohl ..Be-m“. Ab
gefehen von fo manchen bedeutfamen
Errungenfchaftemdie wir diefem kleinen.
aber enorm talentierten Volke verdanken- man denke nur an den Powidl und
die Gründung der leipziger Univerfität
-. hat es in den letzten fünfzig Jahren
dank der Beihilfe einer wohlwollenden
öfierreichifchen Regierung reißende Fort
fthritte in der Zivilifation gemacht. Ge

radezu bahnbrechend. ja epochal wirkte
diefes Kulturvolk auf dem Gebiete der

Politik. Die fehwierigfien Fragen werden
nach feiner Methode im Handumdrehen
auf der Gafi'e durch Anwendung des
Knüppels gelöfi. In diefer Beziehung
bedeuten die prager Straßenkrawalle

im Vorjahre den Gipfelpunkt geifiiger
und kultureller Reife.
In den letzten Tagen nun griff die
Tätigkeit diefes merkwürdigen Volkes
auf ein Gebiet über. auf dem es fich
bisher noch nicht verfucht hatte. und- es fei gleich gefagt - erzielte einen
durehfehlagendenErfolgIehmeinedamit
das Gebiet des Hofzeremoniells. fpeziell
das Kapitel über den Empfang fürfi
licher Gäfie. Kaifer Wilhelm durfte
nicht in Grofi-Meferitfch. wo er als

Gafi Kaifer Franz Iofefs wohnte. aus
fieigen; er mußte vielmehr in Iglau
den Hofzug verlaffen und fich per Auto
nach Groß-Meferitfch begeben. Warum?
Der Bürgermeifier von Groß-Meferitfch
will oder darf nicht deutfch reden. nur
tfchechifch; auch verträgt die dortige
Bürgerfchaft das Deutfche abfolut nicht.
wird vielmehr durch die unerhörte
„prorolesce“. die in der Anwendung
diefer Sprache auf tfchechifchem Gebiete
liegt. fofort zur Ausübung der früher
erwähnten Prügelmethode-gezwungen.
Da nun Kaifer Wilhelm das wohl
klingende tfchechifche Idiom bis heute- [taub-1! -- noch nicht beherrfcht und
die Anwendung der Prügelmethode bei
Begrüßung fürfilicher Gäfie - gewöhn
liche Sterbliche werden in Tfchechien
immer fo begrüßt - nicht recht angeht.
fo war es mit dem Empfang in Groß
Meferitfch nichts; beim befien Willen
nichtsErfanddeshalbimdeutfchenIglau
fiatt. Ein Glück ifi es nur zu nennen. daß
man eine deutfche Stadt gleich in der
Nähehatte.Washättemangemacht.wenn

zum Beifpiel der Kaifer von Ehina ge
kommen wäre? Vielleicht in Wien -?
Berlin-London-Groß-Meferitfch!
Welch einen glänzenden Fortfchritt auf
dem Gebiete fürfilicher Empfänge be
deuten diefe drei Orte. Und daß wir
ihn zu verzeichnen haben. verdanken
wir der groß angelegten. gafifreund
lichen tfcheehifchen Nation; gepriefen
fei ihr Name! Peter Boxl



75

Erfier deutfcher Riehtertag
Es war nicht nett. daß die organi
fierten Herren Richter auf ihrer erfien
Tagung über das ..Laienelement“ her
fielen. Das riecht nach dem Schufier.
der über Gewerbefiörung fchimpft. und

bekanntlich zieht immer der am ärgfien

los. der die fchlechtefien Stiefel macht.
Der Landgeriehtspräfident Niem aus
Limburg warf fich in die Brufi und
tat das Vertrauen des Publikums etwas
verächtlich ab. indem er fagte. der

Berufsrichter frage nicht darnach. ob
er mit feiner Rechtfprechung Vertrauen
erwecke oder verlöre.
Der Herr müßte doch wiffen. daß
das Gefeß nicht außerhalb der Allge
meinheit liegt als ein Ding für fich.
fondern daß es den Willen der Allge
meinheit darjtellt. Und ein Richter
wird wohl oder übel gut daran tun.
es fo anzuwenden. daß die Allgemeinheit

ihren Willen und ihr Empfinden refpek
tiert fieht.
Das wifi'en wir ja wohl. daß viele
Iurifien Raritäten. Sonderbarkeiten
und intereffanten Widerfinn ausfpin
tifieren. und daß man jusfportlich Be
griffe auf die Spiße treibt; aber allen
folchen Bücherwürmern und Para
graphenfeelen ifi das Verfiändnis für
Lebendiges abhanden gekommen.
Wie der Saß auch firenge Geltung
hat. daß immer die befien Iurifien die
fchlechtefien Richter find.
Insbefondere kann. wer firafen foll.
fich garnicht losmachen von der Rück

ficht auf Tradition. auf Volksempfinden.
auf Menfchlichkeiten; und wer das wie
Rechenexempel anfaßt. fündigt wider
den Geifi der Gefeße.
. Ein kluger Richter aber findet im
Vertrauen des Volkes die Befiätigung
für die Richtigkeit feines Urteils. Und
diefeStärkungwirderwillkommenheißen
in Zweifeln. die keinem rechten und ver
fiändigen Manne erfpart bleiben. Der

bayrifche Iufiizminifier Fäufile liebte

es. Anfänger vor dem ..Richterhoch
mute“ zu warnen; der alte Praktiker
wußte. wie leicht Herren. die das Recht
zu finden haben. und die oft fo nach
haltig in Menfchenfehickfale eingreifen.

zu dem Glauben an ihre Wichtigkeit und

ihre Unfehlbarkeit verführt werden.
Das Richteramt gefährdet den Eharak
ter. und nur fehr gefefiigte Naturen
können fich feinen übeln Wirkungen

entziehen. Es widerfpricht fogar dem
ethifchen Empfinden. daß jemand das

Richten über feine Mitmenfchen als

bezahlten Beruf ausübt.
Herr Präfident Niem aus Limburg
wird auch Kenner der Rechtsgefchichte
fein und wiffen. daß noch kein Kultur
volk die Entfcheidung über Ehen. Frei
heit und Leben Berufsrichtern anver
traut hat. nicht die Griechen. nicht die

Römer. nicht die Germanen.
Erfi im fpäteren Mittelalter ifi es bei
uns den großen und kleinen Tyrannen
gelungen. die Rechtfpreehung durch ihre
befoldeten Kreaturen ausüben zu laffen
und diefes wichtigfie Amt dem Volke

zu entreißen; nirgends hat das eine
Befferung der Rechtszufiände mit fich
geführt. und das Verlangen nach frei
aus dem Volke gewählten Richtern ifi
in Jahrhunderten nicht erfiickt worden.
Als unfcre Großväter das freiheitliche
Infiitut der Schwurgeriehte forderten.
haben fie einem uralten Rechte und einem
uralten Volkswillen Geltung verfchafft.
Es fiünde unferen Berufsrichtern
viel beffer an. die Gründe hierfür ver

fiehen zu lernen. als fie oberflächlich zu
kritifieren. Was auch Herr Präfident
Riem ausLimburg fagen mag.- es ent
fprieht unferem äfihetifchen wie unferem
freiheitlichen Empfinden. unfer Schick
fal in die Hände von Männern zu
legen. die das Richtertum als hohes
Ehrenamt ausüben. die keine Beamten
eide leifien. die nur den Gefeßen des
Landes Gehorfam fchulden.
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Mögen die Herren Berufsrichter an

ihre Vortrefflichkeit glauben und fich
überdie Laien fieilen. --wir andern haben
keinen Grund. uns darauf einzulaffen.
fo viel auch gegen die füße Gewohnheit
des Reehtsfpreehens zu fagen wäre; für
uns ifi der große Gefichtspunkt maß
gebend. daß dem Volke fein altes frei
heitliches Recht zurückgegeben werden

muß.
l.

Klaffikerausgaben

Für wohlfeile Klaffikerausgaben ifi
Deutfchland fchon feit einem halben

Jahrhundert mit Recht berühmt. und
feine billigen Ausgaben find durch
fchnittlich fehr anfiändig gedruckt. Frei
lich war bei den niedrigen Preifen nicht
immer die befie und genauefie Arbeit
möglich. viele berühmte Klaffikerdrucke
leiden an böfen Textmängeln. und noch
neuefiens kommen erfiaunliche Fälle
von Nachläffigkeit vor. wie zum Bei
fpiel die übeln. unverantwortlichen
Druckfehler in der verbreitetfien Aus
gabe von Mörikes Gedichten. Ferner
verfiand man unter ..Klaffkern“ eine
befiimmte Zahl von Dichtern. die zwar
zum Teil von niemand mehr gelefen
werden. wohl aber fehulfähig find und
aus unbekannten Gründen Heiligen
fcheine tragen. während andre es mit
allem Verdienfi zu diefer Ehre nicht
bringen konnten. Neuerdings kam daher.
von der fieigenden Wohlhabenheit und
einer zunehmenden Bibliophilenmode

unterfiüßt. eine andre Art von Dichter
ausgaben auf. die in Texten und Aus
f'tattuug zwar das befie zu geben firebten.
dafür aber auch ganz ungewöhnlich
hohe Preife forderten.
Den Anfang zu einer Befferung
machte der Verlag S. Fifcher mit feinen
Pantheonausgaben und dann der Jnfel
verlag mit feinen hübfchen kartonnierten

Zweimarkbändchen. Gefamtausgaben

diefer Art aber haben bislang noch
ganz gefehlt.
Nun kommt die erfreuliche Nachricht
von der Gründung eines neuen Verlags.
das heißt vielmehr einer Vereinigung
bekannter leifiungsfähiger Verleger zum
Zweck guter Neuausgaben der deutfchen

Klaffiker. Der neue Verlag heißt ..Der
Tempel“ und beabfiehtigt. wie feine
Ankündigung fagt. ..Ausgaben deutfcher
Klaffiker in mufiergültigen Texten und
in wirklich gediegener Form zu wohl
feilen Preifen zu veröfientlichen."
An fich bedeutet ja diefe Ankündigung
noch nichtmehr als jede andre Verleger
annonce. und es bleibt abzuwarten.
was für Früchte der neue Garten tragen
wird. Die Namen der beteiligten
Verleger aber fcheinen immerhin etwas

wahrhaft Gutes zu verfprechen. es find
einige der als Editoren wie als Drucker
hervorragendfiendentfchenFirtnendabei.
So befieht denn eine Hoffnung. und
wir fehen den erfien Publikationen des
neuen Verlags mit Spannung und
gutem Vertrauen entgegen. Hoffentlich
werden denn auch die ..Klaffiker“ hier
nicht. wie üblich. vorwiegend in dem

Kreife zwifchen Leffing und Theodor
Körner gefucht. Vielleicht erinnern fich
die Herausgeber. die mit einer Goethe
ausgabe beginnen wollen. auch andrer
Dichtungen. zum Beifpiel eines gewiffen
Nibelungenliedes. das von jeher ein
Stiefkind der deutfchen Verleger ge
wefen ifi. und andrer fchöner Dinge.
Vielleicht kommt dann auch endlich
einmal einer der größten und originellfien
Dichter. der verfchollene Jean Paul.
mit feinem fragtnentarifchen und ver
wirrend blitzenden. aber koloffalen Werk

zur Ehre einer guten Gefamtausgabe.
Wenn er ein Skandinavier oder Franzofe
wäre. hätten wir ihn längfi überfeßt
und kofibar gedruckt.

Hermann Heffe
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Die Erfaizfieuern 1910
Die neuen Steuern.welche diepolnifch
konfervativ-klerikale Genoffenfchaft m.
b. H. dem deutfchen Volke präfentiert
hat. werden den von den verbündeten

Regierungen erhofften Ertrag nicht ein
bringen. Darüber herrfcht fchon jetzt
nirgendwo Zweifel. Es wird fich alfo
bis zum nächfien Jahre die polnifch-__
konfervativ-klerikale Genoffenfchaft dar
über fchlüffig werden müffen. mit welchen
Erfaßfieuern fie das deutfche Volk zu er
freuen gedenkt. Schon find. wie man
uns verraten hat. in der fommerlichen
Stille einige Projekte gereift. deren
fchönfie wir unfern Lefern rechtzeitig
vorführen möchten.
Im Gegenfaß zu den Steuern des
Jahres 1909 follen die Erfaßfieuern
1910 vornehmlich ..fogenanntet'kuxus
fieuern fein. Da ifi zunächfi die
Grenzfieuer. von der man fich einen
reichen Ertrag verfpricht. Alle. die die

deutfche Reichsgrenze paffieren - und
das find ja nur Luxusreifende -. haben
eine Steuer zu bezahlen. Die Steuer
für den Eintritt in das Reich beträgt
pro Perfon eine Mark. die für das
Verlaffen des Reichs pro Perfon zehn
Mark; die ungleiche Taxe wollen die
Antragfieller damit begründen. daß der
ins Ausland Reifende während feiner
Abwefenheit dem Reiche beträchtliche
Konfum- und Verkehrsfieuern entzieht.
während der Zureifende dem Reiche
folche bringt.
Im Zufammenhang damit fieht die
Geldwechfelfieuer.Werzum Zwecke
einer Auslandreife fremde Geldforten
eintaufcht (was ficherlich ein Luxus ifi).
foll dafür beim Wechfler eine fefie
Rcichsfieuer von fünf Mark zahlen.
Um eine mögliche Steuerhinterziehung

durch das Wechfeln des Geldes im
Ausland zu verhindern. ifi jederReifende
beim Paffieren der deutfchen Reichs

grenze*
verpflichtet. Banknoten des

Staates. in den er reifi. vorzuweifen.
Wer dazu nicht in der Lage ifi. muß
an der Grenzfiation die Geldwechfel
fieuer entrichten.

Größeren Ertrag noch verfpricht man

fich von der geplanten Zeitungsfieuer.
Auch das Zeitunglefen ifi ja ein Luxus;
noch bis in das achtzehnte Jahrhundert
hinein waren die meifien Leute ohne
Zeitung glücklich. während heutzutage
jeder Arbeiter fich einbildet. er könne

ohne Zeitung nicht leben . . Wie die
eben eingeführte Zündholzfieuer damit
motiviert wurde. daß die vielen Zünd

hölzer die vielen Brände in Deutfch
land verurfachten. fo wird man die
Zeitungsfieuer damit motivieren. daß
das Zeitunglefen für viele Gemüter
ungefund fei. So wird denn vom
1. Oktober 19x0 ab bei Erneuerung
des Abonnements jeder Lefer eine

Ouittungsfieuer zu entrichten haben.
die. wie wir hören. etwa ein Fünftel
bis ein Viertel des Abonnementspreifes
betragen wird. Vom gleichen Tage ab
wird der Einzelverkauf der Zeitungen
verboten werden. um die Steuerhinter
ziehung unmöglich zu machen. Sämtliche
amtlichen Organe (alfo zum Beifpiel
die preußifche Landratspreffe) werden

von der Steuer befreit fein.
Ubrigens dürfte diefe Steuer eine
Ulnwälzung auf dem Gebiete des

Zeitungswefens im Gefolge haben.
und im befonderen verfpricht fich die

polnifch-konfervativ-klerikale Genoffen
fchaft davon eine günfiige Veränderung
der politifchen Gefinnuug weiterer

Volkskreife.
In größerem Umfange follen die
Erholungfuchenden befieuert werden.

Jede ärztliche Quittung. jede Apotheker
rechnung foll mit einem Steuerfiempel.
der allerdings mäßig und prozentual
abgefiuft fein wird. verfehen fein. Bei
Einführung diefer Erholungsfieuer
rechnet man damit. daß jeder Genefene
aus einem gewiffen Gefühl der Dank
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barkeit heraus gerne ein kleines Opfer
bringen wird. Ubrigens follen die

Arzt- und Apothekerrechnungen nach
weislich gefiorbener Perfonen aus Billig
keitsgründen fieuerfrei bleiben. fchon
damit kein Präzedens für Erbfchafts
fieuern berüchtigten Angedenkens ge

fchaffen wird.
Eine andre Gattung fiellt die Er
holungsfieuer 8 dar. auch Sommer
frifchenfieuer genannt. Von Iahr
zu Iahrifi das luxuriöfe Bedürfnis. eine
Sommerfrifche zu befuehen. in Deutfch
land angewachfen. und es ifi. wie die
Bäderfrequenz erweifi. noch im Steigen
begriffen. Und fo erhofft man einen

guten Ertrag von einer nach Penfions
preis und Aufenthaltsdauer abgefiuften
Steuer.
Eine recht ertragreiche und auch für
die Entwicklung des kulturellen Lebens

hochbedeutfame Steuer verfpricht die
geplante Exam enfieuer zu werden.
Jeder. der ein Examen ablegt. muß fie
entrichten. Uber ihre Abfiufung ifi uns
bis jeßt folgendes bekanntgeworden:
..Einjährigen“-Examen 100 Mark. Ab
iturientenexamen 500 Mark. Staats
examen 1000 Mark. diefes allerdings
mit einigen Differenzierungen. und zwar
fo. daß die theologifchen Cxamina
fieuerfrei bleiben und die Kandi
daten. welche die theologifchen Examina
mit Auszeichnung befiehn. fogar die
für die Schulexamina bereits entrichteten
Steuern zurückgezahlt erhalten follen.
währen die jurifiifchen Examina fo
gar mit je 10000 Mark Reichsfieuern
bewertet werden. Die Examenfieuer
dürfte auch den Erfolg haben. daß
das gefinnuugsuntüchtige Proletariat
den akademifchen Ständen fernbleibt.
namentlichdem maßgebenden jurifiifchen.

Diefer Befieuerung eines geifiigen
Luxusbedürfnifies fiehen ficher zu er
wartende Befieuerungen kö r p e rl icher
Luxusbedürfniffe gegenüber. Da ifi vor
allem die fehr befcheidene Badefieuer.

die für jedes Schwimm- oder Wannen
bad nur fünf Pfennige. für jedes See
bad nur zwanzig Pfennige betragen foll.
Von fonfiigen zu erwartenden Luxus
fieuern erwähnen wir heute nur noch
in aller Kürze die Rafierfieuer.
die Zahnfiocherfieuer. die Bart
bindenfieuerunddieKlofettpapier
banderolenfieuer. Die letzte Steuer
follen. wie wir hören. namentlich die
agrarifchen Abgeordneten des klerikal

konfervativen Bundes warm befür
worten.

Welche Standpunkte die verbündeten
Regierungen diefer ..umfaffenden Re
organifation der gefamten Finanzge
bahrung" gegenüber einzunehmen ge
denken. wiffen wir nicht. Wir warten
es in Ruhe ab.

Alfons Maria Schmiß

Der Fall Schau'
Daß ein Dutzendmenfch einen fehr
gewöhnlichen Fehltritt gemacht hat. kann
die Allgemeinheit nicht erregen. und
der äußere Umfiand. daß Herr Schack
als Präfident teutonifcher Herings
bändiger einen Sitz im Reichstag er
rungen hatte. macht die Sache nicht
wichtiger für Leute. welche die Welt
und einige Parlamentarier kennen.
Wenn alfo an diefer Gefchichte irgend
etwas Wichtiges ifi. fo kann es nur
im allgemeinen liegen. und zwar in
der Bloßfiellung der Sittlichkeitsbe
wegung. in dem Beweife. daß die
Apofiel der Neuzeit fich von den Ge

fühlen nicht freimachen können. die fie
bekämpfen.
Nur find diefe Gefühlchen verkümmert
und verfchleimt. weil fie im Dunkeln
leben und nie an die Sonne kommen.
Die hilflofe Geilheit. die im Inferaten
teile einer Zeitung ihre Verführungs
künfie fpielen läßt. gewinnt Bedeutung.
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weil fie uns den Typ teutonifcher
Moralifien erkennen läßt; und das
fchallende Gelächter. welches ringsum

extönte. wirkt befreiend. weil es den

Iflzrger
über fo viele Verlogenheiten

l fi.
Wer fich grundfäßlich um private
Angelegenheiten nicht kümmert. mag

hier eine Ausnahme machen und fich
über eine Entlarvung freuen. die
alle Splitterrichter an den Pranger
fiellt.
Der Fall Schack kann wieder einigen
Taufenden die Erkenntnis bringen. daß
jeder. der fich um die Sittlichkeit feiner
Nebenmenfchen kümmert. von zweifel
hafter Güte ifi; und viele werden be
greifen. daß die Kathederblüten des

Herrn Schack viel unmoralifcher waren
als feine Juferate.

l.

Konfervative Früchte

Der Wahlfieg der Sozialdemokraten
in Stollberg-Schneeberg ifi nicht fo
bedeutfam durch das Anwachfen der

fozialdemokratifchen Stimmen von etwa

19000 (im Jahre 1907) auf 21000.
wie durch den auffälligen Rückgang
der bürgerlichen um ganze 5000: von
etwa 14000 auf 9000. Ziehen wir von
diefen 5000 den fozialdemokratifchen
Zuwachs ab. fo bleiben immer noch

3000 Wahlmüde. Gleichgültige. durch
den Gang unfrer Politik Verdroffene.
den Bürgerparteien Abwendige,
Wir follten es endlich ausfprechen.
daß der ganze Steuerreformfeldzug mit
einer blutigen Niederlage des Liberalis
mus geendet hat. und zwar weniger
in Anfehung der fchließlichen Ab
fiimmungen als des langen Marfchierens
an konfervativer Seite. Diefen Volks
feinden aufs neue die Kafianien aus
dem Feuer zu holen. was einige Un

belehrbare wollen. die fchon wieder das

Blocklied fingen. wäre politifcher Selbfi
mord. weil die linke Seite der Nation.
aufgeweckter und mächtiger als je. dann
keinen Unterfchied mehr machen und

zum erfienmal mit ihrer Parole von
der ..einen. reaktionären Maffe“ tat

fächlich im Recht fein würde. Darum
los von den Konfervativen. fo fchnell
und fo gründlich wie möglich!

Talbot

Die Autodame

Zu meiner Entfchuldigung muß ich
ein befchämendes Gefiändnis voraus

fchicken: ich befiße kein Automobil. Ich
kann alfo nur als Laie von diefen
Dingen reden oder. wenn man lieber

will. als Zaungafi. Auch bin ich weder
Schneider noch mit einer Schneiderin
verheiratet. Wo es fich alfo um Toiletten
geheimniffe handelt. tappe ich fo ziem

lich im Dunkeln. - die Druckknöpfe
und Häftchen einer Damenblufe etwa

ausgenommen. Die fchöne Leferin -
denn nur an folche kann ich mich heute
wenden - muß mir daher im voraus
mildernde Umfiände zubilligen. wenn

ich fie fchüchtern frage. warum fie fich
zur Autofahrt fo gefchmacklos anzieht.
-Gefchmacklos ifi vielleicht. zu viel ge
fagt. Denn Gefchmack ifi überall da.
wo die äußre Aufmachung dem Zweck
eines Dinges entfpricht und ihn fchon
in den Linien der Umkleidung verrät.
Und das tut das moderne Autokofiüm

unfrer Damen im Gegenfaß zu dem fo
beliebten Hutungeheuer. das eben des

halb fo gefchmacklos ifi. weil es fich
nicht nach der natürlichen .lkopfform

richtet. fondern die Unverfchämtheit hat.
von dem zierlichfien Damenköpfchen zu
verlangen. daß es fich zu einem Kürbis
ausweite. Wer erinnert fich dabei nicht
an das alte Rezept. Kanonen zu machen?
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Man nimmt ein Loch und gicßt Metall
darum. Nur daß hier das Loch größer
ifi und an Stelle des Metalls Federn
treten. Wie gefagt.): mit dem Auto
kofiüm fieht es nicht fo fchlimm. Man
fieht ihm gleich an. wozu es da ifi.
Aber das nüchterne Albion. das
unfrer Herrenmode das Gepräge gibt.
hat hier auch unfre Damenwelt an
gefieckt. Und das ifi fchade. fehr fchade.
Uns modernen Europäern. die wir. mit
Jakob Burckhardt zu reden. in lauter

Futteralen fiecken. blieb in der grauen
Wüfie unfrer Kleidung wenigfiens ein

Trofi: die farbentrunkne Oafe des
Damenkofiüms mit der ewig wechfelnden

Fata Morgana der trügerifchen Mode,

Und nun kommt das Auto und will
uns zu dem Staub und Stank. mit
dem es uns Fußgängern die Welt ver

leidet. auch noch die Freude an dem ge
putzten Weibe rauben. Ganz ifi es ihm
ja nicht geglückt. Die angeborne Grazie
des Weibchens hat fich gegen die Ver
zauberung diefes modernen Hexen
meifiers gewehrt. Die Vogelfcheuche.
die er vor zehn Jahren in die fürfi
liche Karofferie hineingehext hatte. ifi
wieder verfchwunden. die Nachteulen

brille. die die fchönfie Fee in eine

Macbethhexe verwandelte. fchreckt den

einfamen Wanderer nicht mehr am ver
rufenen Kreuzwege. und die Zahl der
Mißgeburten in Deutfchland foll in den

letzten Jahren abgenommen haben. Aber

nüchtern. engländifch-nüchtern ifi das
Autokofiüm der Dame heute noch; und

ifi es auch fo praktifch wie möglich. -
ihm fehlt doch der Stil. Ob er fich aus
der Benzinatmofphäre von felbfi heraus
bilden wird ? Jch fürchte. feine plebejifche
Herkunft würde fich immer verraten.
falls er fich nicht an irgendeine arifio
kratifche Tradition anklammert. Wozu
die gefchichtlichen Vorbilder verachten.
wenn fie unfern modernen Bedürfniffen
entgegenkommen? Jm Baufiil haben
wir ja in den leßren vierzig Jahren
alle möglichen Wandlungen durch
gemacht: von der Gothik durch die

Renaiffance bis zur Biedermeier. Und
das Frauenkofiüm baumelt heute noeh

zwifchen Empire und Biedermeierei hin
und her. Warum foll man unfern
Damen. deren wechfelnde Laune aller

.Herren Länder abfucht. um etwas Neues

zu finden. nicht auch einmal türkifch
kommen? Jfi doch der Schleier. die
keufche Hülle der Haremsfrau. zugleich
der Augenfchutz der Autodame? Der

Damenfchneider arbeite feine Gedanken

alle um diefen Zentralgedanken herum.
und aus dem Schleier der Odalifke
wird das neue Autokofiüm entfiehen.
wie aus den antiken Tempelbauten die
Prachtpaläfie derRenaiffance. Den ein

famen Wanderer aber. an dem die ver

fchleierten Schönheiten. vom fchuöden
Staub der Erde umwirbelt. vorüber

rafen. werden wieder die leifen Schauer
durchwehen. die jeder Anblick eines

füßen Geheimniffes in unfrer Seele

zurückläßt.
Elkan
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Der Parteitag der Deutfchen Volkspartei
Von [)r. Heinrich Hutter

Heidelberg fand am 2. und 3. Oktober 1909 ein Partei
tag der Deutfchen Volkspartei fiatt. Meifi haben Partei

_._._;_ _ tage für Leute. die der Partei nicht angehören. nur unter zwei,i
Vorausfetzungen Interelfe: zum erfien. wenn fich das Niveau

der politifchen Ausführungen über den bloßen Parteifireit erhebt. und zum

zweiten. wenn nicht bloß geredet. fondern auch gehandelt wird.

Nach beiden Richtungen hin hebt fich der heidelberger Tag günfiig ab.

Die Debatten hatten Inhalt. Elan und Frifche. Die Redner fetzten fich
mit den Fragen fachlich auseinander und zeigten richtiges Augenmaß für

deren grundfätzliche Bedeutung. Bei den wirtfchaftlichen Fragen wurde.
*ohne daß die prinzipielle Bedeutung von Freihandel und Schutzzölle verkannt

worden wäre. eine fiarre Fefilegung vermieden und mehrfach ausgefprochen.

daß es fich bei den Zöllen um Zweckmäßigkeitsfragen handle. Dies ifi richtig.

Nur darf diefe Einficht nicht dazu verleiten. die wirtfchaftliche Tatfache zu
unterfchätzen. daß Zölle eine Verteuerung der Lebenshaltung bewirken. und

daß es zweckmäßig ifi. die Lebenshaltung und die Kaufkraft jedenfalls nur in

befchränktem Umfang und nur bei Vorliegen ganz befondrer Umfiände fühl
bar zu belaf'ten; mit andern Worten: fie follen nicht die Regel. fondern die

Ausnahme fein.

Das Hauptinterelfe beanfpruchte eine große politifche Rede des Reichs
tagsabgeordneten Payer über die letzte Vergangenheit und über die nächfie

Zukunft. Herr Payer legitimierte fich durch diefe Rede wieder in befonderm

Maße als Führer und als Repräfentant einer unabhängigen Gefinnung.

Sein Bericht über die Novemberkrifis. über die Reichsfinanzreform. das
Treiben der Konfervativen und den Sturz Bülows. feine Charakterifierung

diefes Staatsmannes und feine Prognofe für Bethmann-Hollweg waren

ebenfo freimütig wie. klar und überzeugend. Das Wertvollfie der Reden des
Abgeordneten Payer liegt in ihrer Treffficherheit.
Mir.. hen .a 1
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Das zeigte fich gerade auch im zweiten Teil. in der Befprechung einer
Einigung des demokratifchen Liberalismus. Diefe Befprechung. die an

fchließende freimütige Debatte und der zufiimmende Befchlnß. der mit einer

erdrückenden Mehrheit unter fiürmifchen Beifall gefaßt wurde. gaben dem

heidelberger Parteitag feine befondre Bedeutung. Das Fazit ifl die öffent
lich erklärte Bereitwilligkeit der Deutfchen Volkspartei. mit der freifinnigen

Volkspartei und der Freifinnigen Vereinigung eine gemeinfame Partei des

demokratifchen Liberalismus auf Grund eines gefunden Programms und

einer gefunden Organifation zu bilden. Diefe Bereitwilligkeit haben die

württembergifche und die badifche Volkspartei gefchlol'fen ausgefprochen;

ein fehr erheblicher Teil der bayrifchen Volkspartei fiellte fich auf den gleichen
Standpunkt; aus Helfen. Elfaß und Hohenzollern wurde die Unterfiützung

diefer Entwicklung zugefagt. Da in Bayern die Verhältnilfe nicht ganz
einfach liegen. auch der politifche Sinn der bayrifchen Bevölkerung durch
den Gegenfatz zwifchen liberal und klerikal teils abforbiert. teils zerfplittert

ifi. fo fchwächt die nicht ganz einheitliche Abfiimmung der bayrifchen Dele

gierten die Tatfache nicht ab. daß der organifierte Freifinn von Süddeutfch

land dem organifierten Freifinn von Norddeutfchland auf dem heidelberger

Parteitag offen die Hand zur Bildung einer gemeinfamen Partei geboten

hat. Eine folche Entfchlolfenheit und Gefchlolfenheit ifi an fich ein bemerkens

wertes politifches Moment. und daß diefe Handlung in Süddeutfchland

eingenommen wird. in derfelben Zeit. da durch die Haltung der preußifchen

Konfervativen fehr viel politifcher Unmut geweckt worden ifi. beweifi eine

refpektable Vorurteilslofigkeit und eine entwickelte Selbfidifziplin.

Die Haltung der füddeutfchen Demokraten wird alfo keinen Ablehnungs
grund für die beiden andern Parteien bilden. Vertreter von diefen haben

auf dem Parteitag entgegenkommende Erklärungen abgegeben.

Es ifi darnach wahrfcheinlich. daß die Einigung gelingen wird; und

da eine Vorausfetzung dafür von dem heidelberger Parteitag gefchaffen

worden ifi. kann man fagen. daß nicht bloß geredet. fondern auch gehandelt

worden fei.

Nur wahrfcheinlich. nicht ficher ifi die Einigung. Bei den beiden andern

Parteien. die im wefentlichen den norddeutfchen Freifinn repräfentieren.

fcheinen noch erhebliche Bedenken vorzuliegen. Der Wunfch nach klarer.
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programmatifcher Formulierung der Forderungen und des Statuts in den
Übergangsbefiimmungen ifi berechtigt. Das alles kann aber in einem aka
demifchen Semefier erreicht werden. wenn keine fachlichen oder perfönlichen

Widerfiände vorhanden find. wie folche insbefondre zwifchen den beiden

norddeutfchen Parteien wiederholt hervortraten. Die Prelfe diefer beiden

Parteien ifi nicht fehr animiert und animierend. Dagegen ifi in einer Reihe
- von Vereinen beider'Parteien eine lebhafte Stimmung für die Vereinigung

zum Ausdruck gekommen.

Formel] ruht die Angelegenheit und ihre Durchfetzung in den Händen

eines Viererausfchuffes. der zugleich ein Führerausfchuß ifi
.

Der endgültige
Erfolg der von ihm in Angriff genommenen Arbeit wird eben darum wefent
lich von der Stimmung der freifinnigen Volkspartei und der freifinnigen
Vereinigung abhängen. Die unpolitifche Bevölkerung. unkundig mancher.
unverkennbar in der Sache liegenden Schwierigkeiten. wird die Entwicklung

für eine perfönliche und politifche Fähigkeitsprobe anfehen.

Die kommenden Berfafiungskämpfe

in England / Von Rudolf Breitfcheid

7
*: einem feiner berühmten berliner Vorträge fefi. daß ..die wirk

liche Verfaffung eines Landes nur in den tatfächlichen Macht
-

*

verhältniifen exifiiert. die in einem Lande befiehen". Es war
einer der Gründe für ihre Niederlage. daß die Fortfchrittler der damaligen

Zeit die Wahrheit diefes Satzes nicht anerkennen wollten. und wenn die
Bemühungen der Politiker. die gefiern und vorgefiern im Deutfchen Reiche

nach konfiitutionellen Garantien riefen. gleichfalls zur Erfolglofigkeit ver

dammt fcheinen. fo hängt das nicht minder mit dem mangelhaften Ver

fiändnis für das Wefen feiner Verfalfung zufammen. Der Wortlaut des

Paragraphen ifi von verhältnismäßig untergeordnetem Belang; Minifier
l'



84 Breitfcheid. Englifche Verfaffungskämpfe

verantwortlichkeitsgefetze und dergleichen gefährlich ausfehende Apparate be

deuten wenig: alles kommt auf die praktifche Machtverteilung und letzten
Endes auf die Stärke des Machtwillens bei den einzelnen Faktoren an.

Der fchlagendfie Beweis ifi England. jener Staat. der garkeine gefchriebne
Verfalfung im eigentlichen Sinne des Wortes befitzt. und in dem dennoch
der demokratifche Gedanke

- in feiner fpezififch englifchen Formulierung -
*ur Herrfchaft gelangt ifi

.

Wer fich an die urkundlichen Grundlagen des
englifchen Staatsorganismus halten wollte. der würde zu dem Schluß
kommen. daß fich das Verhältnis zwifchen König und Parlament unter der

Regierung Eduards ill] nicht fonderlich von dem unter den Tudors oder
Stuarts unterfcheide. Er würde das britifche Reich für ein Gemeinwefen
halten. in dem des Königs Wille mindefiens in demfelben Maße höchfies
Gefetz fe

i

wie bei uns zu Haufe. und in dem die gewählte Volksvertretung.

das ['[ou86 of Comino-18. fich mit der Erbweisheit des Herrenhaufes in

den parlamentarifchen Einfluß auf Regierung und Verwaltung teilen mülfe.

Was Rechtens ifi. wird hier aber nicht nur nach vorhandenen Gefetzen und
Statuten befiimmt. Es find Machtverfchiebungen eingetreten. die garkeinen
iaragraphenmäßig formulierten Ausdruck gefunden haben. und foweit geht

der formelle Konfervativismus. daß in diefen kritifchen Tagen auch liberale

und radikale Organe die Frage nach den Plänen des Königs aufwerfen.
obwohl man fehr genau weiß. daß der König nur tun wird. was das Kabinett

für geboten erachtet: er wird im Falle der Ablehnung des Budgets durch

die Lords das Unterhaus auflöfen. einen Peersfchub vornehmen oder nichts
von beidem unternehmen. je nachdem das aus der Mehrheit des Parlaments

hervorgegangne Minifierium den einen oder den andern Schritt für zweck
mäßiger im Interelfe des Landes und der Partei hält.

In diefer Inkongruenz von Darfiellung und Tatfachen pflegen unverfiändige
Kritiker ein Zeichen von Heuchelei zu erblicken. Wenn fi

e höflicher find.

fprehen fi
e vom euglifchen „cant“. In Wirklichkeit aber fehlt dem Briten

durchaus die Abficht irgend einer Täufchung oder Verfchleierung. Für ihn
find ..die tatfächlichen Machtverhältnilfe. die im Lande befiehen". fo felbfiver

fiändlich das allein Maßgebende. daß er garnicht daran denkt. das konfer

vative Fefihalten an der traditionellen Form könne zu irgendwelchen Irr
tümern Veranlalf'ung geben.
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Im Ernfie fetzen auch die Leute. die die Verfalfung aus diefem oder
jenem Grunde rückwärts revidieren wollen. das Fehlen eines der gegnerifchen

Auffaffung günfiigen Wortlautes nicht in Rechnung. Sie berufen fich zwar
unter Umfiänden darauf. daß die alte Praxis. zu der fie zurückkehren möchten.

durch keinerlei Gefetz geändert worden fei. in Wirklichkeit aber wifien fie

fehr wohl. daß alles darauf ankommt. ob fie die Macht befitzen. ihre An

_ fprüche in der Gegenwart zu verwirklichen. So auch in dem Falle. der gegen
wärtig das englifche Volk befchäftigt. Wenn ein Teil der Tories behauptet.

daß das Oberhaus nach wie vor das Recht habe. die Finanzbill zurückzu

weifen oder gar zu amendieren. fo geben fich diefe Politiker keinen Illufionen
darüber hin. daß die Praxis der letzten Iahrhunderte nur geändert werden

kann. wenn dem Oberhaus neuerdings Kräfte erwachfen find. die ihm eine

ähnliche Pofition gegenüber den Gemeinen gewähren. wie es fie in der Ver
gangenheit befelfen hat. Formel! find fie durchaus im Recht. Der 1671
und 1678 vom llouse oi Commons formulierte Anfpruch. daß es aus

fchließliches Recht der Gemeinen fei. in allen auf Bewilligung von Geldern

'gerichteten Bills. ..Ziel. Zweck. Erwägungen. Bedingungen. Befchränknngen
und Qualifikationen folcher Bewilligung zu befiimmen. und daß hieran vom

Haufe der Lords nichts geändert werden dürfe." haben die Peers niemals

formell anerkannt. Aber fie haben es fich in Wirklichkeit in der Zwifchen

zeit nicht beikommen laffen. von dem Recht. an dem fie theoretifch fefihielten.

Gebrauch zu machen; und ebenfowenig haben fie es im letzten halben Iahr
hundert gewagt. das Budget im ganzen zurückzuverweifen. nachdem das

Unterhaus 1860. im Verfolg der zwifchen den beiden Kammern ausge

brochenen Differenzen über die vom Schatzkanzler Gladfione geforderte Auf
hebung der Papierzölle. in einer Refolution den Lords jeden praktifchen Ein

fluß auf das Zufiandekommen des Budgets abgefiritten hatte. Zwar heifcht
die Verfaffung nach wie vor die Zufiimmung beider Parlamente. aber für

das Oberhaus. das im Laufe der Zeit von der erfien Kammer zu einer zweiten
geworden ifi. handelt es fich hierbei nur noch um eine Formfache. Es hat
die Kontrolle über die Finanzen des Landes verloren. Die gewählten Volks

vertreter. an die fich auch die Thronrede wegen Bewilligung von Steuern

ausfchließlich zu wenden pflegt. befitzen (lc: facto das Budgetprivileg.

In der bereits erwähnten Rede über Verfalfungswefen fetzt Lalfalle fehr
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anfchaulich auseinander. daß die Kanonen und das Heer in der Hand delfen.

dem fie gehorchen. auch ein Stück Verfaffung find. Könnten die Lords auf
derartige Hilfsmittel zurückgreifen. fo würde es kein befondres Wagnis

fein. an die Stelle des Einkammerfyfiems in Finanzfragen wieder das Zwei
kammerfyfiem zu fetzen. Aber in England ifi der Staatsfireichler fo gut wie

der Revolutionär auf die Unterfiützung des Volkes angewiefen. und das

Oberhaus könnte fich nur dann feine alte Stellung wiedererobern. wenn

die Mehrheit der Wähler mit ihm wäre und in dem Kampf. der nach der

Ablehnung des Budgets unweigerlich zwifchen der liberalen Regierung und

den Lords entbrennen müßte. die Partei der erblichen Gefetzgeber nähme.
Das Volk müßte alfo zunächfi gewonnen werden. Aber darin liegt auch

die große Schwierigkeit. Selbfi wenn die Frage. ob die Peers erneut einen

Einfluß auf die Gefialtung der Landesfinanzen erhalten follen. im Anfchluß
an eine höchfi unpopuläre Steuervorlage gefiellt würde. wäre dennoch eine

dem Oberhaus günfiige Antwort fehr zweifelhaft. Das Budget Lloyd
Georges aber erfreut fich einer großen Beliebtheit unter der Maffe der

Wähler. und die Liga. die die Konfervativen eigens zu feiner Bekämpfung
organifierten. hat ein klägliches Fiasko erlitten. Man muß den Volksver
fammlungen in verfchiednen Teilen Englands beigewohnt haben. Nicht

denen. wo die großen Kanonen gegen Eintrittskarten zu befichtigen find.

fondern jenen Meetings auf den freien Plätzen und an den Ecken. wo der

..Mann auf der Straße
"
dem Redner feine Einwürfe machen und ihn durch

pfiffige Zwifchenfragen in Verlegenheit bringen kann. Vor einem Iahre
noch hatten die Leute. die für das Kabinett fprachen. einen fchweren Stand.

Heute werden feine Gegner ausgelacht. und Lloyd George und die andern

Radikalen des Minifieriums. denen diefe Finanzreform zu verdanken ifi.

find die Lieblinge des Volkes. Die liberale Regierung hat ihre Chancen
ganz ungeheuer verbelfert von dem Moment ab. wo fie den Mut zu einem
energifchen liberalen und demokratifchen Vorfioß fand. und damit aufs neue

erhärtet. daß Minifierien und Parteien nicht an entfchlolfener Konfequenz

zugrunde gehen.

Allerdings hatten Asquith und feine Kollegen auch noch das Glück. daß
die Gegner eine Dummheit auf die andre türmten. Die größte war und

ifi unzweifelhaft die. daß fie die Hauptkraft ihres Angriffes gegen die Land
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taxen. oder. um den uns geläufigen Ausdruck zu gebrauchen. gegen die Wert

zuwachsfieuer richteten. Die Konfervativen hatten die Aufgabe. dem Volke
den Beweis zu erbringen. daß das Defizit von 320 Millionen Mark auf
einem andern als dem von den Liberalen vorgefchlagnen Wege volkswirt

fchaftlich vorteilhafter zu decken wäre. Sie hatten den Schutzzoll auf Lager.
der wenigfiens bis vor wenigen Monaten auch in weiten Kreifen der Arbeiter
*

fchaft tatfächlich als die Heilung aller Übel angefehen wurde. Doch er

genügte um fo weniger. als die offizielle Partei mit Balfour an der Spitze
die Abficht. Nahrungsmittel zu belafien. in Abrede fiellt. Eine Ergänzung

war notwendig. Hätte man fich entfchlolfen. nach dem Mufier der deutfchen

Konfervativen die Landtaxe zu akzeptieren:
- wer weiß. wie der Ausgang ge

wefen wäre! Aber da legten fich die fiädtifchen und die ländlichen Landlords

insMittel. und unter der Führung der herzoglichen Latifundienbefitzer eröffneten

fie einen ebenfo erbitterten wie grotef ken Feldzug gegen den ..Sozialismus"
diefes Kabinetts. für das ..Räuberbande" noch eine glimpfliche Bezeichnung

wurde. Der Sozialismus in unferm fefiländifchen Sinne hat bislang in

England nur geringe Fortfchritte gemacht. Wenn er in der Zukunft mehr
Anhänger findet. fo gebührt der Agitation der Grundherren der Dank. denn

manch einer. der ihm bisher ablehnend gegenüberfiand. wird fich fagen:

Wenn das Budget Sozialismus ifi. dann haben wir von diefer Ideen
richtung bis jetzt eine falfche Vorfiellung gehabt. und wir werden uns näher
mit ihr befreunden.

Sachlich ifi die Aufregung der Grundbefitzer aus den englifchen Ver

hältnilfen zu verfiehen. Sie fürchten nicht fowohl die 500000 Pfund Ster
ling. die in diefen Etat eingefiellt find: fie haben Angfi vor den Konfequen

zen. und die 2500. die mehr als die Hälfte des englifchen Bodens in ihrer

Hand haben (40.4 Millionen „80m8“ von insgefamt 77 Millionen). fehen
die Axt an die Wurzel ihrer fozialen. wirtfchaftlichen und politifchen Stellung

gelegt. Die Landtaxe ifi in England noch in weit höherem Grade als in

Deutfchland ein Infirument der Demokratie. und ihre Anwendung ifi vor

allem ein bedeutfamer und folgenfchwerer Schritt auf dem Wege zu einer

Zurückerfiattung des englifchen Bodens an das englifche Volk. Es ifi das
Verhängnis der konfervativen Partei. daß ihre Gefchicke fo eng mit denen

der Grundbefitzer verknüpft find. Als die den Kampf aufnahmen. war er
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verloren. Eine der befien und witzigfien der zahlreichen Karrikaturen der

letzten Wochen führt uns in eine Iahrmarktbude. Balfour als „manager“

macht einem trottelhaften Clown. delfen Mütze die Herzogkrone ziert. die
heftigfien Vorwürfe: ..Du blödfinniger Clown hafi mir die ganze „shore“
verdorben." Er hat ihm nämlich in die Budgetprotefi-Trommel mit dem
Anti-Landfieuer-Schläger ein großes Loch gepaukt.

Unter folchen Umfiänden kann das Oberhaus alfo keine Hoffnungen auf
das Volk fetzen. und wenn es fich tatfächlich zu der Verwerfung der Finanz
bill entfchlölfe. fo gäbe es den Liberalen einen Kriegsruf. der ihnen den Sieg
mit abfoluter Sicherheit garantierte: Für das Budget und gegen die Lords!
Die Frage. um die der Kampf heraufbefchworen wäre. würde dabei hinter
der neuen nach der Zukunft des [*[ause of [.orel8 verfchwinden. denn die

Liberalen. die zur Regierung zurückkehrten. würden ein für allemal das

Veto jener Leute. die niemanden repräfentieren. unmöglich machen. Und fie
würden fich nicht auf die Befefiigung des Budgetprivilegs der Gemeinen

befchränken. Das Oberhaus hat andern Gefetzentwürfen gegenüber ein ganz
unbefirittnes Vetorecht und übt es je länger. defio ausfchließlicher aus. gegen

.*'len liberalen und demokratifchen Fortfchritt. Seiner ganzen Struktur

nach ifi es der Rückhalt der konfervativen Partei. die immer mehr die Ver
treterin des Feudalismus und des indufiriellen Unternehmertums geworden

ifi; und mag auch ein liberales Kabinett einen ganzen Haufen neuer Peers
fchaffen. fchon die Söhne der liberalen Väter fitzen in den meifien Fällen
auf den Bänken der Tories. Sie haben dafür mit geforgt. daß das Schank
gefetz und das Unterrichtsgefetz des Kabinetts Asquith nicht perfekt wurden.
und fie arbeiten jetzt daran mit. das Wohnungsgefetz und die irifche Land

bill zu zerfiören.

Ein fiegreicher Liberalismus müßte mit den Lords abrechnen. und die
alte von Morley geprägte Parole ..Ändern oder Enden" würde aufs neue

aufleben. Nur daß aller Wahrfcheinlichkeit nach der Ton weit fiärker als

noch vor wenigen Iahren auf das Enden gelegt würde. Denn wie foll man

diefe Kammer reformieren? Man hat vorgefchlagen. fie teilweife aus Wahlen
hervorgehen zu lalfen: das würde aber ihren Einfluß nicht fchwächen. fondern

fiärken. Man hat angeregt. fie durch Ernennung hervorragender Perfönlich
keiten aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu ergänzen. Das würde.
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ganz abgefehen von der Überfchätzung der Tatfache. daß betagte Dichter.

Generale. Philofophen und Schaufpieler für die Politik gewonnen werden.
an dem gegenfeitigen Verhältnis der beiden Kammern nichts wefentliches
belfern. Bleibt zuletzt nur die Befeitigung oder. was der englifchen Auf
falfung wohl näher läge: die praktifche Zerfiörung jeden Einflulfes auf die

Gefetzgebung. Wenn auch zuzugeben fei. daß in der Theorie die Erhaltung

einer kontrollierenden Infianz gerade in einem Lande wünfchenswert wäre. wo

die eigentliche Regierung faktifch fo
'

gut wie vollfiändig in den Händen

eines kleinen Ausfchulfes derjeweils herrfchenden Partei ruht. - es gibt
kaum einen andern Ausweg. Auch dann nicht. wenn man nicht annehmen

dürfte. daß die berechtigten Funktionen der kontrollierenden Kammer im

Laufe der Zeit von den heute dem Kabinett gegenüber recht einflußlofen.

privaten Mitgliedern des Parlaments übernommen werden.

Wie dem auch fei. die Frage der Peers wird nicht mehr zur Ruhe kommen

in England. Ihre Erledigung wird befchleunigt werden. wenn die konfer
vaiiven Führer des Oberhaufes. der temperamentvollen Aufforderung des

fchwerkranken Chamberlain folgend. in die Ablehnung des Budgets willigen

oder von den wilden ..Hinterwäldlern". die. ohne eine richtige Vorfiellung

von der Lage zu haben. mit der Abficht herbeieilen. an der „roture“ ein

Exempel zu fiatuieren. über den Haufen gerannt werden. Aber auch wenn

die Unvernunft der Peers nicht fo weit geht. und wenn die kampfeslufiigen

Herzöge fo gut wie die ergrimmten Bierbrauer fich befänftigen lalfen. kann

der englifche Liberalismus die Löfung des Problems gerade nach den letzten

Vorgängen nicht mehr auf die lange Bank fchieben; denn ehe diefer Stein

aus dem Wege gewälzt wird. find weder eine Verbelferung des Wahlrechts

noch eine Bodenreform. weder 'eine durchgreifende Sozialpolitik noch die

Verweltlichung der Volksfchule möglich.

Die drei großen Parlamentsreformen des neunzehnten Iahrhunderts

haben. der wirtfchaftlichen Entwicklung Rechnung tragend. immer größere

Kreife des Volkes zur Teilnahme an Regierung und Verwaltung berufen.

Doch noch befchränken zahlreiche arifiokratifche und feudale Rudimente den

Machtbereich der Demokratie. Trotz dem gewaltigen Vorfprung vor dem

Deutfchen Reich mit feinem durch_ein fchwaches. j
a

fchwächliches Parla
ment nur fehr wenig verdünnten Abfolutismus befindet fich auch England

7 .
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noch in einem Zwitterzufiand. Nicht ein Monarch. aber eine Verfammlung
von Leuten. die nichts für fich ins Treffen führen können als Überlieferung
und Befitz. fieht der völligen Verwirklichung des politifchen Freiheits
gedankens hindernd im Wege.

London. September 1909

Meine Verurteilung

Von Lothar Engelbert Schücking

i

hunderts bezeichnet ein Kapitel als ..den würdigfien Abfchnitt

. feines Lebens". Diefe Charakterifierung fiel mir ein. als ich
- . - am 24. September 1909 die Treppe des Königlichen Ober

verwaltungsgerichts in Charlottenburg hinabging und d'aran dachte. wie viele

politifche. jurifiifche. verwaltungsrechtliche und foziologifche Fragen der Prozeß
aufgerollt hat.den meineFamilie ..Lothars Affäre" nennt. Zunächfi foziologifch.

Der „8, C.“ ifi bei uns anfcheinend eine Art fiaatlicher Einrichtung. Der

Herr Vertreter der Anklage erklärte deshalb. das deutfche Korpsfiudententum.

dem er fichtlich felbfi angehörte. habe auf mein Buch nicht mit allgemeinem

Säbelklirren und Pifiolenknallen antworten wollen. weil ihm die Sache

nicht wichtig genug gewefen wäre. Ob man tatfächlich in Erwägung gezogen

hat. mich ..abzufchießen". und dann doch davon Abfiand nahm?

Im übrigen war mir von vornherein klar. daß der interelfante amtliche
Ehrenminderungsprozeß. den die Unterfuchung gegen mich darfiellte. noch

mit einer fchweren Ehrenkränkung enden, follte und mußte.

Man kann bei uns nicht. wie in Rußland mißliebige Perfonen plötzlich

nach Sibirien fchleppen oder nachts umbringen und hinterher amtlich kon

fiatieren. fie hätten Selbfimord begangen. Bei uns ruiniert man anfcheinend
den betreffenden möglichfi wirtfchaftlich und an feiner bürgerlichen Ehre

durch ein Difziplinarverfahren. Ich glaubte aber doch nicht. daß man die
der Zuchthausfirafe aus Paragraph 33 des Strafgefetzbuches gleichkommende

Titelentziehung gegen mich verhängen würde. Ich bin fieben Iahre in Ehren
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Kommunalbeamter gewefen und erinnre mich gern an diefe arbeitsvolle und

interelfante Zeit. Aber die Amtsführung kam ja in den mitgeteilen Urteils

gründen überhaupt nicht zur Sprache. Sie hätte ja auch entlafiend gewirkt
und erfchien unwefentlich gegenüber der Tatfache. daß ic

h

die Autorität

erfchüttert habe. des verjunkerten _Polizeifiaates Autorität. die von jedem

Bürgermeifier in Preußen gefiützt werden foll. Am Schlulfe meiner Ver
teidigung erklärte ich. der Zweck meiner Anwefenheit und meiner Verteidigung

fe
i

nicht die Abwehr von Difziplinarfirafen. die für mich jetzt ziemlich b
e

deutungslos feien. fondern die Nachprüfung meiner Schriften durch die

fachverfiändigen Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts. Ich bat den

Vorfitzenden insbefondre. zu prüfen und mir mitzuteilen. welche Sätze als

falfch erachtet würden. Die Folge war. daß weder eine Beweisaufnahme
fiattfand. noch eine Mitteilung in den mündlichen Urteilsgründen. welche

Stellen in meinen Schriften unrichtig feien. Das Gericht behielt fich vor.

in dem fchriftlichen Urteil darauf einzugehen. Dies fchriftliche Urteil ifi für
eine Neuauflage der ..Reaktion in der inneren Verwaltung Preußens"

alfo höchfi wertvolles Material.

Zwei Difziplinarinfianzen haben jene Beweisaufnahme abgelehnt. Am

meifien Abneigung gegen eine folche hatte der Vertreter der Anklage. Er
ging auf meine Ausführungen und Beweisanerbietungen im einzelnen gar

nicht ein. Er wußte ja auch felbfi viel belfer als ic
h

oder irgendein andrer.

wie gefährlich jede Beweisaufnahme. auch eine in den engfien Grenzen ge

haltne. für das werden mußte. was unfere Iunker .. das Wohl des Bundes

fiaats Preußen" nennen. In unfre innere Verwaltung darf kein Lichtfirahl
fallen. Wurde ich doch vor allem deswegen verurteilt. weil meine'Schriften
eine fo großeWirkung gehabt hätten. -*- eine eigenartige Begründung! Aller

dings. wenn Herr Minifier von Moltke von der Notwendigkeit der Ver
mehrung des imperium der preußifchen Landräte redet. lächelt man feit

einigen Iahren verfiändnisvoll bis tief in die Kreife der klerikalen und

national-liberalen Abgeordneten hinein.

Iurifiifch war der Prozeß infofern wichtig. als er zeigte. wie wenig Be
denken das Oberverwaltungsgericht inbezug auf Mängel des Verfahrens

hatte. Ob Gefinnungen oder Handlungen inkriminiert waren. auf diefe

jurifiifchen Unterfchiede ließ fich der Gerichtshof garnicht ein.
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Aber das Hauptinterelfe war das politifche. Als ich verfuchte. den Unter

fchied zwifchen arifiokratifch-konfervativer und liberal-demokratifcher Welt
anfchauung auseinanderzufetzen. fchüttelte man den Kopf. Der Herr Ver
treter der Anklage hielt die demokratifche Weltanfchaunng für krankhaft.
Die Schuld trifft hier die mangelnde Aufklärung durch die liberalen Par
teien. Demokratifche Auffalfungen find unfern Minifierialräten nicht nur

unverfiändlich. nein. direkt unfinnig. Es ifi alfo höchfie Zeit. die demokra

tifche Auffaffung an hohen Stellen vorzubringen. Dann würde tout com

prenclre - tout parclcmner fein. Hoffentlich nimmt man es mir jetzt in
liberalen Kreifen nicht mehr übel. daß ic

h

mich der demokratifchen Vereini

gung angefchlolfen habe!

Mein Ankläger hat mir geholfen. den Beweis für die Notwendigkeit

diefes Schritts zu erbringen.

Walhalla / Von Ludwig Thoma

z

er in den deutfchen Ehrentempel aufgenommen werden foll. diefes*

hat der Stifter König Ludwig l felbfi in der Vorrede zu feinem

,,
,; Buche ..Walhallas Genolfen" etwas undeutlich gefagt. und

. »Zi-N a zwar folgendermaßen: ..Es waren die Tage von Teutfchlands

tieffier Schmach. da entfiand im Beginne des 1807
rm Iahres in dem

Kronprinzen Ludwig von Bayern der Gedanke. der fünfzig rühmlichfi aus

gezeichneten Teutfchen Bildnilfe in Marmor verfertigen zu lalfen. Später

wurde die Zahl vermehrt. dann auf keine befchränkt. fühlend. daß fagen zu

wollen. welche die rühmlichfien. Anmaßung wäre. wie denn auch zu behaupten.

daß es keine gäbe. die eben fo verdienten. in Walhalla aufgenommen zu feyn.

und mehr noch. als manche. die e
s

find . . . Kein Stand. auch das weibliche
Gefchlecht nicht. ifi ausgefchlolfen. Gleichheit befieht in Walhalla; hebt doch
der Tod jeden Unterfchied auf! . . .

Rühmlich ausgezeichneten Teutfchen fieht als Denkmal und darum

Walhalla. auf daß teutfcher der Teutfche aus ihr trete. belfer als er ge
kommen. .

'
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Der Walhallagenolfen. welche König Ludwig l lpße ernannt hat. find
es 162; die Reihe beginnt mit Hermann. dem Römerbefieger. und endet

mit Iohann Wolfgang von Goethe. Dichter und Gelehrtem; die andern
160 Namen. und auch die fehlenden. laffen uns interelfante Einblicke in die

Vorfiellungen des beweglichen Wittelsbachers tun.

Wir finden manchen Walhallagenolfen. delfen Verklärung dem König von
bajuwarifch-ultramontanen Untertanen treugehorfamfi. aber auch ingrimmig

verübelt worden ifi
. "

Schon Theodorich und Totila waren den Katholiken firenger Obfervanz
anfiößig. den Rotbart aber und Friedrich [l

.

den heidnifchen Feind der

Päpfie. hat man ihm arg verübelt. Immerhin war ihr Andenken dem Halfe
nicht fo lebendig. wie das an Sickingen und Hutten. deren Aufnahme in

Regensburg und Freifing größtes Ärgernis erregte.

Aber es half den Befchränkten nichts. - ihre moralifche Entrüfiung mußte
fich fogar Wilhelm Heinfe gefallen laffen. und ihr von Aretin und Genoffen
gefchürter Preußenhaß mußte fchweigen. als Blücher. Scharnhorfi und

Gneifenau mit dem Freiherrn vom und zum Stein in Walhalla einzogen.

Freilich. Luther und Melanchthon ließ der König fallen. als fich gegen ihre

Verherrlichung ein grobfchlächtiges Gefchrei erhob.
Die Büfien der Reformatoren. welche Ernfi Rietfchel auf Befiellung

Ludwigs bereits fertig gefiellt hatte. blieben dem Ehrentempel ferne. und das

hatte feinen Grund auch darin. daß der König im Iahre 1842 fchon fiark
unter dem Einflulfe Abels fiand.
Bemerkenswert ifi auch die Ausdehnung. welche Ludwig l feinem teutfchen

Patriotismus gewährte. indem er fich teutfche Heroen von überall her holte.

ohne allzu firenge Rückfichtnahme auf Geographie und Gefchichte. Da
finden wir als teutfche Helden verherrlicht die holländifchen Admirale Har
pertfon Tromp und Hadrian Ruiter. die Maler Anton van Dyk und Franz
Snyders. wie auch Iohann van Eyk. Aber ihre Namen muten nicht am

fonderbarfien an. denn wir finden auch Katharina ll
.

Kaiferin von Rußland.
als deutfche Heldin aufgeführt. und wir begrüßen als Walhallagenolfen die

Generäle Diebitfch Sabalkansky und Chrifioph Graf von Münich. Die

Wahl der drei Rütlimänner. Walther Fürfi. Stauffacher und Melchthal.
beruht wohl weniger auf gefchichtlicher Forfchung. als auf Begeifierung
7*
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für unfern Schiller. dem vermutlich auch Albrecht von Wallenfiein feinen

Ehrenplatz verdankt.

Befchämend wirkt es auf den einfi boiifchen und fpäter bajuwarifchen

Stamm. daß der gewiß nicht mißgünfiig gefinnte Wittelsbacher unter 162

ausgezeichneten Teutfchen bloß ein en bayrifchen Geifieshelden. den Iohann
Turmayr. genannt Aventinus. gefunden hat; die bedenkliche Lücke wird durch
die Namen von zwei bayrifchen Fürfien. Otto von Wittelsbach und Max l.
nicht ausgefüllt; fie gähnt abfcheulich und läßt uns an der Vollkommenheit
des Boiertums zweifeln.
Allerdings gibt es noch eine bayrifche Spezial-Walhalla. hinterhalb von
der Bavaria und oberhalb der Oktoberfefiwiefe. von wo der Rauch gebratner

Würfie und Fifche zu den Denkmälern boarifcher Größen emporkräufelt;

immerhin wäre es. um im Sinne der freifinger Wiifenfchaft zu fprechen. be

grüßenswert. wenn unter den vielen Protefianten und Preußen im donau

fiaufer Ehrentempel auch eine entfprechende Anzahl katholifcher Landsleute

auftauchen würde.

Sie brauchen ja nicht fo bedeutend zu fein; man müßte nur ähnlich ver
fahren wie bei der Berufung von Univerfitätsprofelforen.

Die Kammer der Abgeordneten wird fich vermutlich der Sache annehmen
und die Ernennung fiammbayrifcher Heroen dringend verlangen; fie hat

gerade jetzt Anlaß zu diefem Vorgehen. weil man fchon wieder einen Preußen.
den Grafen Moltke. in die Walhalla verfetzt hat. Das geht fo nicht weiter.
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Das Recht des Beamten

auf freie Meinungsäußerung / Von o. Gauß
er ehemalige Bürgermeifier von Hufum ifi vom preußifchen

Oberverwaltungsgericht nachträglich des Amtes. das er frei
willig niedergelegt hatte. entfetzt. das heißt. delfen entkleidet

- i ' . worden. was ihm noch von jenem Amt übrig geblieben war
oder übrig bleiben konnte: des Titels ..Bürgermeifier a. D." und etwaiger
Penfionsanfprüche. Bei dem Auffehen. das diefes Urteil in Deutfchland
und außerhalb erregt hat. obwohl es nach der früheren Rechtfprechung des

preußifchen Oberverwaltungsgerichts vorausgefehen werden konnte. ifi es

wohl angezeigt. fich feine prinzipielle Bedeutung klar zu machen. Denn es

handelt fich dabei um etwas höchfi Prinzipielles: um die Frage nämlich. ob

den Organen des Staats. den Beamten. die fiaatsbürgerlichen Rechte in
vollem Umfange zufiehen. fpeziell ob ihnen. die vermöge ihres Berufes die

Staatsverwaltung belfer überfehen als andre und einzelne Teile davon fafi
allein überfehen können. denen alfo das Material für eine kritifche Beur
teilung in viel reicherem Maß zu Gebot fieht. das Recht der freien Meinungs
äußerung. die Befugnis zu freimütiger Kritik fiaatlicher Zufiände zukomme
oder nicht.

Man muß fich Zweck und Tendenz der Schückingfchen Veröffentlichungen.
insbefondere feiner Schrift: ..Die Reaktion in der innern Verwaltung

Preußens." in die Erinnerung zurückrufen. Schücking hatte es fich darin

zur Aufgabe gemacht. die innerpolitifchen Zufiände Preußens darzufiellen.

insbefondre die Art. wie die gefetzlichen Einrichtungen auf das Volksleben

wirken. und die Tätigkeit. die das Beamtentum bei der Gefetzanwendung

entfaltet. Er hat auseinandergefetzt. wie das fiaatliche Beamtentum durch
die Art feiner Rekrutierung. durch Korpsfiudententum und Referveoffiziers
wefen. durch die Gefellfchaft. auf die es angewiefen und von der es in gewiifem

Sinne abhängig ifi. mit der konfervativen Partei und dem Agrariertum
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zufammenhänge. wie es voreingenommen werde gegen fiädtifches Wefen.
wie die Regierung planmäßig auf allen Gebieten die Selbfiverwaltung der

Gemeinden zu befchränken bedacht fei. wie insbefondre die liberalen Errungen

fchaften früherer Zeiten entzogen oder befchnitten werden. wie ungünfiig die

Verbindung von Verwaltung und Verwaltungsrechtspflege in den unterfien

Infianzen wirke. wie Gemeiude- und Amtsvorfieher. aber auch die Magifirate

oder Bürgermeifier größerer Städte. vom Landrat abhängig werden. wie
die ehrenamtliche Bekleidung von Ämtern der Kommunalverwaltung zur
Unfelbfiändigkeit der betreffenden Selbfiverwaltungskörper führe. wie ideale

Interefien. Volksbildung und gemeinnützige Einrichtungen vernachläffigt

würden. wie das Wahlgefetz als ein Gefetz zur Verhinderung der Wahl
wirke. wie die Beamten eigne Arbeit und eignes Urteil fparten. indem fie

Gefetzes- und Verwaltungsaktionen durch Interelfentenvereinigungen begut

achten ließen. wie die Interelfen der Allgemeinheit dabei manchmal zu kurz

kämen. und fo weiter. Dabei werden die Konfervativen und die mit ihnen

aufs innigfie zufammenhängende konfervative Beamtenfchaft als politifche

Gegner behandelt. und Schücking unternimmt im einzelnen den Nachweis.

daß und wie die konfervative Partei fich der befiehenden Zufiände in Gefell
fchaft und Staat und insbefondre der fiaatlichen Einrichtungen dazu bediene.
fich in der Macht zu erhalten und die Intereffen ihrer Angehörigen zu wahren
und zu fördern. Bei diefen Darlegungen laufen mancher fcharfe Ausdruck
und manche drafiifche Wendung mit unter.

In folcher publizifiifchen Tätigkeit nun fieht das Oberverwaltungsgericht
ein difziplinär. und zwar mit Amtsentfetzung. zu ahndendes Vergehen.

Es fagt: Eine Verletzung der Ehrerbietung gegen den Landesherrn fe
i

Schücking nicht nachzuweifen gewefen. es fe
i

ihm auch zu glauben. daß er

weder vorgefetzte noch gleichfiehende Beamte. daß er vielmehr ein Syfiem

habe angreifen wollen. und es fe
i

ihm auch nicht etwa Mangel an Wahr
haftigkeit oder an Überzeugungstreue vorzuwerfen. und ebenfowenig. daß er

fich
-
durch die Anonymität feiner Schriften - der Verantwortung dafür

habe entziehen wollen.
- Aber die Schrift über die Reaktion in Preußen. worin

maßlofe Angriffe auf Staatseinrichtungen und Behörden enthalten feien.
Angriffe. die die Autorität der Behörden zu erfchüttern geeignet feien. ver

trage fich nicht mit einem - mittelbaren oder unmittelbaren '- Staats
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amt. Bezüglich des Rechts der freien Meinungsäußerung habe das Ober

verwaltungsgericht für den Beamten Schranken gezogen. infofern es fiatuiert

habe. daß der Beamte auch außerdienfilich die Treuepflicht und insbefondre
die Pflicht der rückfichtsvollen Achtung gegen andre Beamte habe. Der
Leiter eines Gemeindewefens habe zur Aufrechterhaltung der Autorität und

des Vertrauens zum Staat und feinen Beamten mitzuwirken; demzufolge
. habe er die Pflicht. alles zu unterlaffen. was zur Schmälerung der Autorität

des Staats und der Beamten führen könne. - insbefondre alfo eine ab
fällige Kritik des Verhaltens der Beamtenfchaft. In welcher Befiimmung
des geltenden preußifchen Rechts die .. Schranken". die das Oberverwaltungs

gericht gezogen hat. ihre Begründung finden follen. darüber fprechen fich die

Urteilsgründe. deren fchriftlich fixierter Wortlaut übrigens noch nicht be
kannt geworden ifi. nicht aus; man kann es fich aber nach früheren Urteilen

des Oberverwaltungsgericht denken. Gewiß hat das Difziplinarrecht die

Aufgabe. im Interelfe des Staates für die Reinheit des Beamtentums zu
forgen und die Staatsbedürfnilfe den Beamten gegenüber ficherzufiellen.
*Wie weit aber diefe gehen. darüber fieht den Difziplinarbehörden kein freies
Ermelfen zu. Vielmehr befiimmen die Difziplinargefetze die Pflichten der

Beamten. deren Verletzung ein Difziplinarvergehen darfiellt. Weil aber
die Beamtenpflichten fich nicht fcharf abgrenzen. fondern nur im allgemeinen

angeben lalfen. befieht f'tets die Gefahr. daß die mit der Ausübung der

Difziplinargewalt über die Beamten betrauten Behörden fich unter Um

fiänden weit von dem Sinn des Gefetzes entfernten. daß beifpielsweife -
da die Difziplinargewalt wiederum von Beamten ausgeübt wird - die
zu fchützenden Interelfen des Staats unbewußt verwechfelt werden mit denen
der Bürokratie oder gar denen der in ihr herrfchenden Partei. Der
Sinn des preußifchen Rechts. foweit diefes die difziplinär zu verfolgenden
Amtspflichtverletzungen zum Gegenfiand hat. if'

t nun zwar kaum zweifelhaft.

dennoch aber befiritten. _insbefondre inbezug auf den Umfang der Freiheit
einer folchen Meinungsäußerung. Mit diefer Rechtsfrage wollen fich die
folgenden Ausführungen nicht des näheren befaffen. ebenfo wenig wie mit

der legislatorifchen Frage - die wegen des den Difziplinarbehörden offen
fiehenden Spielraumes freilich auch für die Auslegung der geltenden Ge

fetze von wefentlicher Bedeutung if
't -. welche Befchränkung des außer
Märi. bei' .o 2
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amtlichen Verhaltens der Beamten im Staatsiuterelfe notwendig und

geboten fei. einer Frage. die natürlich von verfchiednem politifchem Stand
punkt aus verfchieden beantwortet werden kann. Dagegen dürfte es nützlich

fein. die Frage aufzuwerfen und zu entfcheiden: Was haben andre Ge
fetzgebungen. deren Auslegung ficher und zweifelsfrei ifi. zum Schutz der

Staatsinterelfen für geeignet und ausreichend gehalten? Oder konkret ge

fprochen: Wie wäre der Fall Schücking ausgegangen. wenn Schücking

nicht das Glück oder Unglück gehabt hätte. ..mittelbarer Staatsbeamter"

in Preußen zu fein? Man braucht hiezu' nicht willkürlich irgend ein deutfches
Partikularrecht herauszugreifen. fondern kann das Recht zugrunde legen.

das die Rechtsverhältnilfe der deutfchen Reichsbeamten regelt. und das

unter hervorragender Mitwirkung der preußifchen Regierung zufande
gekommen ifi. Überdies haben. weil diefes Recht die Angelegenheit am fach

gemäßefien geordnet und der modernen Auffalfung der Beamtenfiellung am

zutreffendfien Ausdruck gegeben habe. manche deutfche Staaten die be

treffenden Befiimmungen des Reichsrechts in ihre Beamtengefetze wörtlich
übernommen.

Das Reichsbeamtengefetz befiimmt nun in Paragraph 10: ..Ieder
Reichsbeamte hat die Verpflichtung. das ihm übertragene Amt der Ver
falfung und den Gefetzen entfprechend gewifienhaft wahrzunehmen und durch

fein Verhalten in und außer dem Amt der Achtung. die fein Beruf erfordert.

fich würdig zu zeigen.“ und in Paragraph 72 wird lediglich die Verletzung

der dem Beamten nach Paragraph 10 obliegenden Pflichten als ein Difzi
plinarbefirafung begründendes Dienfivergehen bezeichnet. Danach ifi es

außer Zweifel. daß die Pflicht des Gehorfams der fogenannten nicht politifchen

Beamten. von denen allein hier die Rede ifi. und auch. um mit dem

preußifchen Oberverwaltungsgericht zu reden. die ..Treupflicht“ fich nur auf
die Amtsausübung. auf die Erfüllung der Amtsobliegenheiten bezieht.

während der Beamte außerhalb feines Amts nur zu einer Lebensführung

verpflichtet ifi
.

die ihn nicht der Achtung der Bevölkerung beraubt. Der Beamte

darf nur keinen .. Lebenswandel führen. der ihn um Anfehen und Achtung bringt“

(Laband. Staatsrecht des Deutfchen Reichs. Band 1
.

347. lil). Nach
Reichsrecht alfo ifi der Beamte außerhalb feines Amts zu jeder Kritik der
Regierung und der Beamtenfchaft befugt. die nicht derart ifi. daß fi
e als
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unehrenhaft ihren Urheber um Anfehen und Achtung bringt. Ließ über

diefen Sinn des Gefetzes deifen Wortlaut noch den geringfien Zweifel. fo
wurde er gehoben durch die Verhandlungen. die der Reichstag im Iahre 1872
darüber geführt hat. Die Regierung hatte damals den Paragraph 10

ihres Entwurfs eines Reichsbeamtengefetzes ganz dem jetzt noch geltenden

preußifchen Difziplinargefetz nachgebildet und demgemäß vorgefchlagen. der

. Beamte habe fich ,xin und außer dem Amt der Achtung. des Anfehens
und des Vertrauens. die fein Beruf erfordert. würdig zu zeigen." der
Reichstag aber hat die Worte: ..des Anfehens und des Vertrauens"
gefirichen. weil fie nach den in Preußen damit gemachten Erfahrungen die

Gefahr einer von niemandem gewünfchten mißbräuchlichen Einmifchung in das

Privatleben des Beamten und einer Unterdrückung feiner Meinungsfreiheit

in fich bergen. Insbefondre der Abgeordnete Lasker führte einen Fall an.
in dem ein von einem Beamten gefchriebner Artikel über das Budgetrecht.

..weil darin zum Widerfiand gegen die Staatsbehörde aufgefordert"

worden fei. ..und weil fich der Beamte der Behandlung von Materien

enthalten mülfe. die in ihren Folgen zum Widerfiand gegen diejenige

Politik führen könne. welche die Regierung treibt." zum Gegenfiand einer

Difziplinarunterfuchung und zum Grund einer Verurteilung gemacht worden

fei. und machte geltend: ..Befiimmungen. die von dem höchfien Ge

richtshof des Landes derartig mißbraucht worden feien."
dürfte man nicht ..auf das Reich übertragen." man follte fich vielmehr

hüten. durch ..elafiifche Worte. welche Richtern gefiatten. auf
ihren Eid derartige korrupte Erkenntniffe zu fällen." Gelegen
heit zu folchem Irrtum zu geben. Der Abgeordnete Windthorfi fprach fich
dahin aus. es fe

i

ziemlich einerlei. ob man ..Achtung"...Vertrauen" oder

..Anfehen" fage. diefe Worte neben einander jedoch bedeuteten einen Pleonas

mus. und er fe
i

dafür. fich auf das Wort Achtung zu befchränken; er fügte

bei: ..Das Wort ..Vertrauen". wenn es heißen foll das allgemeine

Vertrauen. würde für mich dasfelbe fagen. aber wenn es fich beziehen
foll auf das jeweilige Vertrauensverhältnis zwifchen dem Vorgefetzten und

Untergebnen. fo wäre das nicht in der Ordnung. Das Wort ..Achtung"
enthält ficherer die Hinweifung auf das allgemeine Urteil.
und darin muß ich mit dem Herrn Abgeordneten Lasker über

7'



100 H. Gauß. Das Recht der Beamten

einfiimmen. daß diefes allgemeine Urteil allein hier ent
fcheidend fein kann."

Daß die von den preußifchen Behörden auf das preußifche Disziplinar

gefetz gegründete Praxis ein Mißbrauch fei. wurde von keiner Seite. auch
nicht von der preußifchen Regierung. befiritten. Das wurde fogar von dem
Regierungsvertreter Unterfiaatsfekretär Doktor Achenbach indirekt zugegeben.

".idem er dem Gedanken Ausdruck lieh. jene Praxis gehöre einer vergangnen.

nicht mehr wiederkehrenden Reaktionsperiode an; er bat nämlich. der Reichs

tag möge der Regierung Vertrauen fchenken und die Frage nicht von dem

Standpunkte des Mißtrauens aus behandeln. ..von Gefichtspunkten aus.

die in vergangnen Zufiänden rückwärts liegen."

Das war der Standpunkt des Reichstags. und diefer Standpunkt wurde

vorbehaltlos auch von den verbündeten Regierungen. einfchließlich der preußi

fchen. eingenommen. indem diefe zwar nicht das vom Reichstag befchloffene

Gefetz annahmen
- übrigens aus Gründen. die außerhalb diefer Frage

lagen --. wohl aber auf Grund der Reichstagsberatungen vom Iahre 1872
im Iahr darauf einen neuen Gefetzentwurf einbrachten. der in Paragraph 10
*hne weiteres die Reichstagsfaffung zugrunde legte. (Vergleiche Ver
handlungen des Deutfchen Reichstags.[.Legislaturperiode. [[[.Seffion 1872.
Band 24. Seite 140 bis 148.)
Wendet man das Reichsbeamtenrecht auf den Fall Schücking an. fo

ifi es klar. daß Schücking ohne weiteres von der gegen ihn erhobnen An

klage hätte freigefprochen werden müffen. Denn wegen feiner Amtsführung

ifi überhaupt kein Vorwurf gegen ihn erhoben worden. und was er außer
halb feines Amts getan hat. war zwar ein Überfchreiten der vom Oberver

waltungsgericht gezognen Schranken. infofern er fich eine Kritik erlaubt

hat. die zur Schmälerung der Autorität der Beamten führen kann. es war

aber. da es keinerlei unehrenhaften Motiven entfprungen war. nach den

eignen Fefifiellungen des Oberverwaltungsgerichts nichts. was ihn der all

gemein menfchlichen Achtung als unwürdig hätte erfcheinen lalfen.

Es wäre auch nicht einzugehen gewefen auf den von ihm angebotnen
Beweis feiner tatfächlichen Behauptungen. Auch wenn diefe fämtlich nach
weisbar unrichtig gewefen wären. würde das. wenn fie nur nicht leichtfertig und

frivol aufgefielltwaren. rechtlich bedeutungslos gewefen fein. Übrigens können
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die Praxis einer großen Verwaltung und deren treibende Kräfte der Natur

der Sache nach überhaupt niemals zum Gegenfiand eines Beweisverfahrens

gemacht werden. Denn abgefehen von der Unbeweisbarkeit der Motive und

Zwecke. kann man noch fo viele einzelne Übergriffe und Mißbräuche einer

Verwaltung nachweifen: gegenüber der Totalität der Tätigkeit diefer Ver
waltung find das doch immer nur verhältnismäßig wenige Fälle. und man

_ kann niemanden zwingen. die daran geknüpften Folgerungen als notwendig

und fchlüffig anzuerkennen. In der Tat entziehen fich die Schückingfchen
Auffiellungen der firikten Beweisbarkeit. weil fie auf eine große Summe

von Beobachtungen aufgebaute Urteile und keine Tatfachen find. Eben

darum wäre ein Beamter. der folche Urteile ausfpricht. übel daran. wenn

fein Schickfal von dem Gelingen eines dafür angetretnen Beweifes abhängig

würde.

Die Rechtslage ifi nun in dem fraglichen Punkt im Deutfchen Reich
und in Preußen wefentlich gleich. Es geht zwar fchon aus dem Obigen

hervor. daß in Preußen nicht bloß der Beamte fich difziplinär firafbar macht.
der fich der für feinen Beruf erforderlichen Achtung unwürdig erweifi. fondern

auch der. welcher des Anfehens und Vertrauens unwürdig ifi
. Mit Recht

aber ifi fchon bei den erwähnten Verhandlungen des Reichstags im Iahre

1872 mehrfach gefagt worden. das ..Anfehen" wie das ..Vertrauen
"
neben

der ..Achtung“ hätten keine felbfiändige Bedeutung und keinen andern In
halt als diefer Begriff. und feien bloß Pleonasmen - andre Worte für
die gleiche Sache -. vorausgefetzt nämlich. daß man unter Vertrauen das
Vertrauen der Bevölkerung und nicht das der Vorgefetzten des Beamten

verfieht. Im letzteren Sinn aber legt das preußifche Oberverwaltungsgericht
das Wort aus und erklärt den Beamten für difziplinär firafbar. wenn er
eine Handlung begeht. die ihn um das Vertrauen feiner Vorgefetzten zu

bringen geeignet ifi
.

Damit wird der Beamte auch außeramtlich in Ab

hängigkeit gehalten und zu einem Verhalten gezwungen. das ihm den Befitz
des Vertrauens feiner Vorgefetzten fichert. Oppofition gegen die Regierung

in wichtigen und grundfätzlichen Fragen. Oppofition gegen ihre Politik
überhaupt. untergräbt natürlich ihr Vertrauen. So kommt das Ober
verwaltungsgericht. ohne daß das'Gefetz felbfi einen Anhalt dafür böte. da

zu. eine Pflicht des Beamten auch zu außeramtlicher ..Treue" zu fiatuieren.
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Zwar fpricht die preußifche Verfalfungsurkunde in Artikel 27 ausdrücklich

..jedem Preußen" das Recht zu. .. durch Wort. Schrift. Druck und bildliche
Darfiellung feine Meinung frei zu äußern." Allein das Oberverwaltungs

gericht entkleidet den Beamten. foweit jene Verpflichtung zur ..Treue" in

Betracht kommt. des verfalfungsmäßig garantierten Rechts der freien

Meinungsäußerung. Es nimmt ihm damit ein wichtiges fiaatsbürgerliches

Recht und macht ihn zu einem Bürger minderen Rechts. Gewiß glaubt es.

durch fein Urteil der Staatsautorität zu nützen. Man darf aber wohl be

zweifeln. ob es. indem es rechtliche Handhaben zur Unterdrückung fach

kundiger Kritik fchafft. dem preußifchen Staat und feinem Anfehen in

Deutfchland und außerhalb einen Dienfi geleifiet hat. Man braucht fich
nur das peinliche Unbehagen zu vergegenwärtigen. das fich aus Anlaß des

Falles fafi der gefamten Prelfe bemächtigt hat. foweit diefe nicht ihrer Partei
zugehörigkeit wegen an jener Iudikatur intereffiert ifi

.

Haben doch felbfi

konfervative Zeitungen herbeWorte der Mißbilligung für das gegen Schücking

ergangne Urteil gefunden!

Iedenfalls ifi es für das Rechtsbewußtfein des preußifchen und des

deutfchen Volks eine fchwere Zumutung. zu glauben. die Interelfeu des
preußifchen Staats verlangten es. daß ein Beamter feines preußifchen Amts

entfetzt werde. obwohl er allen Anforderungen genügt. die das Reich an

feine Beamten fiellt.
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Die Bitte des Pan / Von Henry W. Nevinfon
(Futter-1".)

-
_ ja. diefe Satiriker." fagte der Gott. ..fie waren immer viel

zu klug für befcheidne Leute wie mich. Aber lalfen Sie mich

_i
z lieber etwas erzählen. das ic
h

fah. als mir die Große Mutter"
einmal gefiattete. in das tieffie Innre ihrer feltfamen alten

Werkfiätte zu blicken. Sie fiand. eine große Schürze umgebunden. vor
einer Art von Knettrog und formte menfchliche Gefchöpfe. An ihrer einen

Seite. fchneller als ein Gedanke. floß der Strom eines leuchtend blauen

Elementes. kaum dichter als Luft. An ihrer andern Seite bewegte fich
fchwerfällig und mühfam dunkelroter Schlamm. Ihm entfirömte der herbe
Duft eines nach dem Regen frifchgepflügten Ackers. Jn diefe beiden Ströme
tauchte die Mutter ihre Hände. nach Zufall eine Portion von beiden er'

greifend. Der größere Teil der beiden Ströme blieb unverbraucht; aber wo

hin er floß. konnte ic
h

nicht fehen. Nach jedem Untertauchen preßte die

Mutter ihre Hände fefi zufammen. die beiden Subfianzen fiürzten ineinander

und wurden vereinigt. Inniger als je ein Liebespaar. Dann begann fi
e

zu

formen. Die Subfianzen aber fiörten in ihrem leidenfchaftlichen Lebens
'
verlangen fortwährend die Gefchicklichkeit der Mutter. fodaß fi

e

ihnen ver-.

zweifelt oft ihren eignen Willen ließ. Denn fi
e hatte es eilig und ließ ungern

eine Welle der beiden Ströme unbenutzt vorübergehen. Ich fah fi
e einen

zweiten Achilles formen. aber feine Anfirengungen. das Leben zu beginnen.

hinderten fie derartig. daß fi
e nur rafch noch einen Wolf mit fcharfen Augen

und flinken Füßen aus ihm formen konnte. Eine zweite Kleopatra war auch

fafi entfianden. Aber fie entwand fich ohne Arme und Beine und lebte allein

in einem Infelwald als magifche weiße Schlange. Die Arme und Beine

wurden für ein andres Weib verwendet. das alle Männer wahnfinnig machte.
und niemand wußte. warum. Und manchmal. wenn die Mutter angefangen

hatte ein Tier zu formen. wandelte fi
e die Laune an. einen Menfchen daraus

zu machen. So entfianden jene Leute. die wir bärenhaft. fchweinifch. äffifch
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oder eitel wiePfauen nennen. Welche fie aber gefialten konnte. wie fie wollte.

trotz ihrem Zappeln. die fchienen ihr. wie ic
h

bemerkte. befondres Vergnügen
zu bereiten. Wie es einem Färber geht. der nach vieler Mühe die richtige

Farbe getroffen hat. Dann wurden die beiden Subfianzen bei ihrer leiden

fchaftlichen Vereinigung zu einer Art warmblütigem Marmor verwandelt.
und daraus gefialtete fie eine ausgezeichnete Sorte von Menfchen."
..Wie zum Beifpiel die Dichter?" fragte Gordon.

..Einige vielleicht wurden Dichter." antwortete der Gott. ..aber es gab

auch gar nicht felten andre. die. oft unbemerkt in irgendeinem Winkel. der

Zeit entfchlüpften. Ob fi
e jemals etwas Bemerkenswertes leifieten. war

fcheinbar nur eine Sache der Verhältnifie; denn alles. was fi
e taten. ent

fprang aus der Zufammenfetzung ihrer Naturen. fodaß ihre größten Taten

eigentlich nicht merkwürdiger waren als ihr Elfen und Trinken. Sie waren
umgeben von einem Gefühl der Sicherheit wie ein fonniger Tag. und fi

e

handelten nicht nach einem Zwang. fondern nach dem Impulfe. welcher der

kraftvollen Mifchung ihres innerfien Wefens entfiammte. wie der göttliche

Infiinkt. der den Hund oder die Taube heimführt. ohne die Hilfe von Weg

veifern oder Regierungslandkarten."

..Wenn alle Menfchen fo wären." fagte Gordon. ..dann wären wir aller

dings eine Gemeinfchaft von Heiligen."

..Oh. feien Sie nicht fo ficher." fagte der Gott lächelnd. ..Ein oder zwei
Heilige waren wohl von diefer Art. aber alle blieben fi

e nicht Heilige. Nur -
ob auch ihre Taten gut oder fchlecht waren

--
hatten fi

e etwas Unabänderliches.

Einfaches wie die Naturgewalten. ob vernichtend oder fegensreich. Ich
wollte jedoch nicht von diefen reden. fondern von zwei andern Arten. bei denen

ic
h

die verfchiedenfien Eigenfchaften beobachtete bis auf das letzte und äußerfie

Gnadenzeichen. das ihnen allen fehlte. Denn es kam häufig vor. daß. wenn

die Mutter nach dem fließenden Schlamme griff. ein wenig davon durch

ihre Finger glitt und verloren ging. Dann feufzte fi
e über die entfiehenden

Gefialten. obgleich fi
e von fremder. phantafiifcher Schönheit waren und ein

eigenartiges Licht von ihnen ausfirömte wie von Meertieren.

.. Ich war ganz überwältigt von ihrem Reiz und ihrer Zierlichkeit. denn

fi
e hüpften mit leichtem Schritt in die Welt hinaus; ic
h *erwartete jeden

Augenblick. daß fie Flügel bekommen und den Pfad hinunterflattern würden
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wie Schmetterlinge. Und in meiner Verwunderung fragte ic
h

die Mutter.
warum fi

e gefeufzt hätte. Aber fie war eben damit befchäftigt. einige plumpe

Schlammklumpen zu einer Form zu kneten. und antwortete: .Das kann

ich dir jetzt kaum erklären. denn ich muß verfuchen. in diefes Ungetüm ein

wenig Anfiand hineinzubringen. Wenn du jedoch jene hübfchen Gefchöpfe
etwas genauer anfiehfi. wirfi du finden. daß fi

e wie Ziegel find. die ohne

Stroh gemacht wurden. und daß fie wenig Fefiigkeit und Ausdauer befitzen.
Wenn fi

e

auch jetzt fo fröhlich find' wie der Sonnenfchein und fich ihrer

Überlegenheit diefen andern feltfamen Gefchöpfen gegenüber freuen. fo ifi ihr

Schickfal doch nicht beneidenswert.“

..Ich beobachtete alfo eine Weile und fah. daß ihre Worte wahr wurden.

Denn als diefe zarten Gefialten in die rauhe Atmofphäre der Oberwelt

gelangten. erfchienen fi
e wie Leute. die zu leicht bekleidet in die Winterkälte

geraten. Sie zitterten bei jedem Hauch und zuckten zufammen. felbfi wenn
nichts fi

e berührte. Die alltäglichen Ereignilfe und Töne der Erde waren

ihnen viel zu rauh und grob. Über einige breitete allerdings die Armut ihr

fchützendes Gewand. und der umhüllende Schmutz täglicher Notwendigkeit

wurde ihnen zu einer Art von Haut oder Mantel. Aber den meifien gelang

es. die Armut zu vermeiden; und wenn der gewöhnliche Schmutz fi
e berührte.

fchabten fi
e ihn forgfältig ab. fodaß ihre Haut wund und emfindlich wurde.

..Und wieder andre waren fo eingebildet. daß fie felbfigefällig ihre eigne

Überlegenheit behaupteten und Ratfchläge erteilten. wie man zu ihrer Voll
kommenheit gelangen möge. Wie der Fuchs. der feinen Schweif verloren

hat. erklärten fie es für die Pflicht eines jeden. fo zu werden. wie fi
e waren.

und wagten es. die zu bemitleiden. die einen folchen Zufiand noch nicht

erlangt hatten. Darum nannten fi
e

fich Freunde der Menfchheit. waren aber

wohl darauf bedacht. zwifchen fich und dem Gegenfiande ihrer Freundfchaft
eine gutbemelfene Entfernung einzuhalten. Andre. die fich noch mehr zurück
zogen. verbauten die gewöhnlichen Pfade der Vernunft mit ausgefiichten
Kunfigriffen wie die Mannfchaft des Ulyffes. obgleich es nicht Sirenen

waren. vor denen fi
e

fich fürchteten. Sie widmeten fich hauptfächlich der
Ausbildung einer Eigenfchaft. die fie Intellektualität nannten. worüber Leute

wie ich fich kaum zu reden getrauen. Ihre Würde und ihr Ernfi machten
mir einen großen Eindruck. und wie die Eingeweihten eines Geheimnilfes

e
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fchienen fie einen innern Zauber zu befitzen. der ihren Worten und Taten

Wert verlieh; denn es wäre fündhaft. zu vermuten. daß fie umfonfi gefchaffen
wurden. Aber fogar in diefem Falle lernte ich fchließlich verfiehen. warum die

Mutter gefeufzt hatte. Als ich nämlich fah. wie aus Mangel an genügender
Beimifchung irdifchen Lehmes der glimmende blaue Stoff anfing dünn und
blaß zu werden und fich in der Luft verflüchtigte oder verblich wie ein zu oft ge

wafchnes Tuch. Die befien und unglücklichfien unter ihnen. die fich derurfprüng

lichen Schönheit ihrer Seele bewußt waren. aber ängfilich vor diefer rauhen
Welt zurückfchraken. überließen fich einer tiefen Selbfibeobachtung. einer

folternden Kritik ihres eignen Wachstums oder Verfalls. So wurde die Seele
dazu getrieben. mit einer Art von lüfiernem Appetit ihr eigenfies Wefen zu

verzehren. bis nach unbefchreiblichen Qualen der Tod dem Iammer ein Ende

machte. Sie wurden fo fubtil und mit fich felbfi befchäftigt. daß fie. vor
irgend eine Wahl gefiellt. ewig zögerten. Manche find mir in dem Augen
blick begegnet. da fich zwei Lebenswege kreuzten. Sie beklagten ihr Schick

fa
l

und riefen: .Hier fiehe ich. Keinen kann ic
h

wählen. Der Teufel ver

damme mich/ Kein Gift von Kolchis. keine medianifche Tortur war fo

graufam wie die Leiden folcher Unentfchlolfenheit; und die Bitterkeit diefer

Schmerzen vermochte nicht die nagende Eitelkeit zu betäuben. die unbefriedigt

blieb wie der Adler des Prometheus. Und trotzdem fi
e fo anders waren als

das frohe Volk. das fein Leben um einen Strohhalm wegwirft. klammerten

fi
e

fich an dies Leben mit zitternder Angfi. bebten vor jeder Mühfal und Ge

fahr. Und fo
.

mit Schmerz und Ekel. zerfiampften fi
e ihr eignes Blut und

beteten. daß ihre Qual nie enden möge.
"

..Aber ficherlich." fagte Gordon. ..befchreiben Sie doch hier einen Höllen
kreis und nicht eine lebende Ralfe?"

..Ich befchreibe. was ic
h

gefehen habe." erwiderte der Gott; ..und es ifi

vielleicht fchwer für mich. freundlich für diefe Gefchöpfe zu fühlen. denn

zwifchen ihnen und meinen Anbetern befieht ein endlofer Kampf."

..Ich frage Sie wieder." fagte Gordon. ..wer find Ihre Anbeter?" Der
Gott lächelte und rieb fanft feine zottigen Beine aneinander. .. Ach ". begann

er. ..ich habe Ihnen gefagt. daß meine Anbeter fo find wie ich. aber ic
h

weiß wirklich nicht. ob ich mich nicht den Anbetenden nennen follte. In der
Liebe. wilfen Sie. ifi es fchwer. zu fagen. wer der Liebende und wer der Ge



H. W.Nevinfon. Die Bitte des Pan 107

liebte ifi
. So ifi es auch mit den Göttern und ihren Anbetern. Und wie

ein Liebender fich fehnt. wenn feine Geliebte von ihm getrennt ifi
.

fodaß er

kaum leben kann. bis er wieder den Saum ihres Gewandes berühren darf.

fo würde ic
h

feufzen und welken ohne meine feltfamen Anbeter; und wenn

fi
e gänzlich verfchwinden follten. fo würde ich fierben. Aber es ifi fündhaft.

folche Furcht zu hegen. wenn auch meine Furcht für einige Menfchen eine

_ Hoffnung bedeutet."

..Welche Furcht und welche Hoffnung?" fragte Gordon.

..Wir wollen zurückblicken." fagte der Gott. .. zu der Großen Mutter bei

ihrer Knetarbeit. Sie erinnern fich. daß fie über einige Lehmklumpen lachte.
denen fi

e etwas Anfiand beibringen wollte, Während ihrer Erfchaffung war

fcheinbar ein Teil jener blauen ätherifchen Subfianz fortgeflolfen und ver

fchwunden. ehe die Vereinigung vollfiändig war. Es wurden grotef ke
.

plumpe

Gefchöpfe. die fich fchwerfällig dicht am Boden entlang bewegten und nur

felten aufblickten. weil fie Furcht hatten. ihre Nahrung zu überfehen. Zwifchen

ihnen wimmelten die Meergefchöpfe. Vögel und unzählige Tiere. Alle ent

hielten einen Teil der ätherifchen Subfianz. aber in einigen. wie zum Beifpiel

bei Waldfchnecken und Schellfifchen. war fi
e kaum wahrnehmbar. während

fi
e in andern brannte und leuchtete wie das Verlangen eines Gefangnen

hinter feinen Kerkermauern. Und wo immer ic
h

auch diefen Blick fah. ob

in den Augen einer Ratte. eines Vogels oder eines Löwen. erfüllte mich eine

feltfame Zärtlichkeit. Als ob diefe Gefchöpfe. ein Teil meines Selbfi. erfi
kürzlich und durch Zufall von mir getrennt worden wären. Ich hätte fie an
mein Herz fchließen mögen wie ein Mädchen ihr Kind. nur fürchtete ich den

Spott der andern Götter. Aber die Große Mutter lächelte und fagte: .Mein
lieber Pan. wenn du mir einen Dienfi erweifen willfi. fo fahre fort. über

diefen wilden Gefchöpfen zu wachen. Du fiehfi. wie vorzüglich und fein fie

gefchaffen find. . . . Iedoch. dies wird nicht deine größte Aufgabe fein. . .*

Und fo kommt es. daß ich. wie die Dichter es ausdrücken würden. den wilden

Schrei der Adler höre. denen man die Iungen geraubt hat. Ich helfe der
Ziege beim Gebären und lehre fie. das Iunge mit ihrer blauen Zunge abzu
lecken. Ich kaure im Walde. wenn die Tiger voller Liebe find. Ich bin im
Blick des Hundes. wenn fein Herr ihn mit Füßen tritt. Ich zähle alle die

Schmerzen des überanfirengten Pferdes."
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..Man follte meinen." fagte Gordon. ..daß diefe Arbeit allein Ihnen

ziemlich viel Mühe verurfachen müßte."

.. Ia.
"
fagte der Gott. ..aber Sie vergelfen. daß ic

h

zugleich ein Gott und

ein .Mädchen für alles* bin. Diefe Aufgabe ifi nur ein kleiner Teil meiner

Befchäftigung. Denn. wie ic
h

Ihnen fchon mitteilte. fiehe ich am Ausgangs

punkt vieler Wege. und jeder von ihnen dehnt fich in unfichtbare Fernen wie

die Hauptfiraße von Delphi. das der Nabel der Welt ifi
.

Dasfelbe gilt

von meinen Anbetern. die. wie Sie fich erinnern werden. naturgemäß mir

ähnlich fein mülfen. Es ifi ebenfo fchwierig. an ihnen die Grenzen zu b
e

fiimmen wie an meiner Gefialt. oder zu fagen. welcher Teil Tier. welcher

Menfch und welcher Gott ifi. Denn in meine befondre Obhut gab die

Mutter auch alle jene feltfamen menfchlichen Gefialten. die fo tierifch aus

fehen
- ja tierifcher als die Tiere. Alle diefe gehören unter meinen Schutz.

und die Dichter hatten Recht. wenn fi
e meine liebende Fürforge nicht auf

die Hirten diefer Berge allein befchränkten. Ich fitze die ganze Nacht neben
dem Fifcher in feinem einfamen Boot weit draußen im Meer. Er ifi grob
und fchwerfällig. gekrümmt von Näfie und Kälte. er riecht nach Fifchfchuppen

und Netzen; mir erfcheint er fchöner als der große marmorne Pofeidon von

Melos. Ich fiehe bei dem Iäger. der im Schnee auf die pelzigen Wald
tiere wartet. Ich verfiehe ihre rafchen Leiden und feine Freuden. alles beides.
Grau und trocken wie Leder. in feinem alten blauen Kittel. feinen Lederfetzen.
dünkt mich fo ein Iäger fchöner als die nackte Artemis. Ich bin bei dem
Minenarbeiter in feinem unterirdifchen Stollen; wenn die Decke zufammen
kracht. fiütze ic

h

fein zerfchmettertes Haupt. Seine Kameraden fagen: .Er
war ein guter Kerl; jetzt muß er begraben werden.“ Sein Weib und feine
Kinder jammern. und ich jammre mit ihnen. mehr als für den toten Zeus
oder einen gemordeten König. Ich halte den Pflug mit dem Bauern. freue
mich an der feuchten Erde und an dem Menfchen. der ihr fo fehr gleicht;

kein parfümierter Dionyfos duftet fo füß. Ich lehre den blinden Flötenfpieler.
der müde in euern Straßen pfeift. feltfame Melodien; der liebliche Apollo

famt feiner Leier erweckte niemals folche Mufik. Ich bade mit den Knaben

in euern lehmigen Flülfen. Die Polizei fchleppt ihre zerfetzten Hemden und

Hofen davon. Nackt laufen fi
e über die fchlüpfrigen Steine; flinker und

ausdrucksvoller denn Hermes. Ich bin bei dem Soldaten in der kühlen
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Frühe des Schlachteutages. wenn er zum letztenmal iß
t

und trinkt und flucht.

Neben ihm erfcheint Ares als ein theatralifcher Pofenr. Ich bin neben dem

fonnenbraunen Weibe auf dem Felde. das fich beeilt. fein Kind zu fiillen. bis

es plötzlich fanft eingefchlafen ifi
.

Ihre Augen find weicher als die einer Kuh
oder als Heras Augen. Aber Sie werden denken. daß meine Anbeter eine
recht verdächtige. fafi gemeine Gefellfchaft feien. ganz unfähig. alle Freuden
der Meditation und jene firenge Gefühlsauswahl zu verfiehen. die Sie fo

hoch fchätzen?"

"

..Das ifi ungerecht." fagte Gordon. ..nur die Gemeinen würden folche
Leute der Gemeinheit befchuldigen."

..Nein. mein Sohn." fagte der Gott. ihn freundlich anblickend. ..wenn
ich Sie verfpotte. fo gefchieht dies nur zur Selbfiverteidigung. Es ifi wahr.
ich lege keinen Wert auf die Verachtung. mit der Ihre wohlerzognen

Freunde mich betrachten würden.

Ich verlange nur. daß man meiner gedenke. Es war die Bitte. die

ich den alten Athenern durch die klare Luft gefandt hatte. Sie dürfen nicht
einer von denen fein. die aus ihrer Sphäre fchneeweißer Ideen keinen Blick

in meine Welt der dunkeln. purpurgefleckten Farben werfen können. Gibt
es keine Wunder in jener warmen Dunkelheit. worin ic

h

mit meinen armen

Schützlingen lebe. mitten im Staub und Schlamm der alten Erde? Wie
eine fackelbeleuchtete Höhle ifi fie von dem halben Licht befirahlt. das aus den

feltnen Funken des ewigen Feuers entfpringt. Ifi es nicht ein Grund zur
Anbetung. daß wir fchutzlos in unfrer Dämmerung und Armut. mitten in
den täglichen Bemühungen. mit ein wenig Nahrung. ein wenig Wärme deu

Tod fernzuhalten.
-
daß wir. die wir fchon fo lange unerfättlich. verdorben.

brutal und unfinnig geheißen haben. trotzdem fafi alle noch Zeit für Freund

lichkeit und Lachen finden. Zeit für eine Art von Anfiand. wenn nicht Schön

heit. und für ein Ding. das man beinahe Tugend nennen dürfte? Oh mein

Sohn. halten Sie Ihr Ohr dicht an die Erde. und Sie werden immer
noch feltfame Melodien hören können. Wie in den alten Tagen. als ich.
wie diefe Arkadier fagten. noch in ihren Tälern fang und tanzte. kann man

auch heut ein Geräufch von Getrampel und Gefang hören. das von allen

Erdteilen widerhallt; der Schrei von Geburt und Tod. das Getöfe einer

Panik und zuweilen füße Flötentöne. die klar über dem Totenlied voll wirren

8'
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Iammers erklingen. Das ifi die wilde unerwartete Mufik meiner Kinder.
die Sie hören. das Rezitativ der alten Erdenoper. Iahr für Iahr von einem
unbewußten Orchefier ausgeführt. an jenem Treffpunkt unergründlicher

Mächte um mich gefchart. fcheinbar voller Widerfpruch. aber immer befirebt.
in einer großen Harmonie von Glück und Leid zufammenzuklingen."

..Groß ifi die Macht der vereinten Gegenfätze." fagte Gordon. ..die Liebe

felbfi. das wilfen wir. ifi ein Kind des Überflulfes und der Armut."

..Ia." fagte der Gott; ..und fie brauchen nur meinen Körper anzufehen.
um zu verfiehen. aus wie feltfamer Verbindung geifiiger Gegenfätze er ge

zeugt wurde. Auch dürfen fie nicht denken. daß ich mich feiner fchäme. rot

und braun und verkehrt. wie er ifi
.

Der Mond - der nackte Mond felber -
eine dünne weiße Kurve abfoluter Schönheit.

-
ach Sie erinnern fich doch

an die Gefchichte?

Arkadien. Nacht. Wolken. Pan und der Mond?

Die Mondgöttin hat mich nicht verfchmäht. fie. die andre verfchmähte.
Habe ic

h

nicht Grund. fiolz zu fein?"

..Grund genug." fagte Gordon. ..um von jener Nacht ein unfierbliches
Leben lang zu träumen."

..Und der Philofoph." fuhr der Gott fort. ..glauben Sie. er wußte nicht.
was er fagte. als er mich vor allen Göttern als den erwählte. zu dem man

feine Bitte um Schönheit der Seele richtet? Und er fügte hinzu; Möge

der äußere und der innere Menfch eins fein."

..Das war allerdings ein Gebet." fagte Gordon.

..Und er würde es nicht an mich gerichtet haben." fagte der Gott. ..wenn
er nicht gewußt hätte. daß ic

h

felber folch eine Einheit des Leibes und der

Seele befäße und fie daher auch geben kann. Alfo. mein lieber Iunge. wenn

gewilfe Leute mich und meine Anbeter verfpotten und uns niedrig und tierifch

nennen. dann denke ic
h an die Mondgöttin und an den Philofophen. und in

folchen Gedanken finde ic
h einen Trofi. der belfer ifi als Satire . . . Aber

die Sonne fieht im Mittag. und Sie wilfen. was der Dichter fagt:

..Knabe. verboten ifi's. wenn Mittag glüht.

Zu flöten wie die Hirten. fürchte Pan.
Der müde von der Jagd. nun ruhen will.
Wenn wir ihn wecken - - - oh der bittre Zorn!“
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Um daher die poetifche Überlieferung aufrecht zu erhalten. muß ic
h

jetzt fchlafen.

Die Dichter dürfte ich niemals einer Unwahrheit überführen. da fie doch fo

viele liebe Dinge über mich gefagt haben. Darum leben Sie wohl und.
wie das Gefpenfi fagte: gedenken Sie meiner."
Er legte die Hand auf Gordons Schulter und war verfchwunden. Plötz
lich wurde die Luft fchwer und fiill. Der Wind feufzte und legte fich. Die
Sonne felbfi fchien grübelnd fiill zu fiehen. Die Hunde bellten nicht mehr

in den Dörfern. und ic
h

hörte auch nicht mehr den langen melancholifchen

Ruf der Hirten. Nur eine Biene fummte eine Zeitlang 'um eine purpurne
Blume und fchwieg dann plötzlich fiill. Ich fchlief den Schlaf der Gerechten
noch füßer als gewöhnlich. Als ic

h
endlich erwachte. muß es zwei Uhr vor

bei gewefen fein. Der Grieche faß wieder neben feinen Ponys. mit feinen

Perlen fpielend. Ich fah mich nach Gordon um. konnte aber keine Spur
von ihm entdecken. Nur das Gras. wo er gefelfen hatte. war niedergedrückt.
Als wir in die kleine Stadt zurückkamen. hatte ihn kein Menfch gefehen.
und ic

h

habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Für einen Augenblick dachte ich. er war vielleicht Apollo felbfi. in die

Lage eines Kulturmenfchen von heute herabgefunken. Aber Gordon trug

Hofen. und felbfi Pan war noch nicht fo weit gekommen.

Iedoch. man kann nie wilfen. was ein Gott unter der heutigen Regierung

nicht alles zu tun gezwungen wäre. Fortfeoung folgt)

Hyfterie / Von Peter Altenberg
*

ie fiand hoch. hoch über allen andern Frauen. die ..wie in düfieren
"
Nebeln dahintorkeln. fchickfalstrunken und irre!" Sie aber.

z
die Neunzehnjährige. ging dahin bereits im Lichte der Wahr
haftigkeiten und hatte es gelernt. an ihren bitterfien Tränen

mehr zu lernen als an den flachen Freudigkeiten! Ihr Arzt hatte ihr die
..Eitelkeit" exfiirpiert. diefen ..Krebs der Frauenfeele". der alles. alles Belfere

ihr wegfrißt. Befcheidenheit ifi Göttlichkeit. Er *hatte fi
e gelehrt. ein getreuer

edler Hund zu fein! Sie hätte bei einer berühmten englifchen ..Schau" um
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den berühmten „cup“ unbedingt den erfien Preis erhalten für ..getreuefie

Hundefeele"! Sie konnte blicken wie ein ..Leonberger". abfiammend vom
erfien ..Bary". fo ganz tieftraurig. Ihre Intelligenz war licht. tief und

einfach. Sie war weder häßlich noch hübfch. aber manches Mal fah fie ver-
klärt aus. entrückt. und ein Dichter würde in folchen Momenten über ihren

rotgoldenen Haaren einen Heiligenfchein erblickt haben! Iedenfalls fehlte

wenig dazu.

Aber die Damen der Gefellfchaft fagten über fie: ..Schade um das junge

Gefchöpf. fie hat gute Anlagen. aber fie gehört in eine .fefie Hand“. fie fiellt

fich das Leben noch anders vor. als es ifi; wir leben nicht in .Wolkenkuckucks

heim*. fondern. bitte. auf der Erde!"

Über ihrem Bette. an einer wunderbaren japanifchen Matte hingen in

fchweren Mahagonirahmen die Photographien von Beethoven. Wagner.

Maeterlinck. Bismarck. dem Deutfchland gründenden Realidealifien. Da
blickte fie denn oft vor dem Einfchlafen hinauf zu ihren Helden und dankte

ihnen herzinnigfi für alles. was fie ihr mitgegeben hatten in die firengen Tage

des Lebens. Und daß fie gekämpft und gelitten hatten eigentlich für fie!

Eines Tages erhielt fie Befuch von einer Dame. ..Sind das Ihre
Götter?!?" fagte die Dame.

..Es find meine Erzieher! Ich befinde mich hier in .fefier Handl. mati

läßt mir nichts durchpaffieren. was nicht menfchlich ifi!"
Die Dame dachte beim Weggehen: ..Es ifi fchade um das junge Ge

fchöpf. ich wollte für meinen geliebten Sohn um ihre Hand anhalten. aber
es gäbe unter folchen Umfiänden nur ein Unglück

- - -."
So blieb fie denn allein! Allein?!? Mit allen Getreuen. den Denkern
und Idealifien. lebte fie in ..Gemeinfchaft“. und niemals. niemals während

ihres ganzen wahrheitsvollen Lebens beneidete fie die. die ..glücklich und zu

frieden
“
waren - - -.
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Ein Vorfchlag zu
r

Neuordnung des Fern

verkehrs in Groß-Berlin
Von Hermann Konsbrück

*

'

--':_*7_
meinem Dafürhalten fcheitert das Scherlfche Schnell

* bahnfyfiem an dem Mangel der erforderlichen Milliarden.

-

x
: Aber felbfi wenn man diefe gigantifchen Summen auf einige

Generationen verteilte. fo gingen immerhin hundert und mehr

Iahre ins Land. ehe die Scherlfchen Pläne verwirklicht fein könnten. Die

Fernverkehrsverhältnifie Groß-Berlins -- und Deutfchlands- können weder
bis dahin. noch bis ins Unendliche in dem heutigen Zufiand bleiben.

-
Berlin vermittelt heute nur den direkten Verkehr zwifchen Ofi und Wefi.
Für den Durchverkehr von Nord nach Süd oder umgekehrt wirkt es wie
ein Hindernis. wie ein Staudamm. Es ifi unbequem. zeit- und geldraubend.
wenn man fich nebfi dem Gepäck im Wagen von einem Bahnhof zum an

dern befördern lalfen muß. Anhalter. Lehrter und Stettiner Bahnhof fiehen
weder unter einander. noch mit den Fernfiationen der Stadtbahn in einer

für den Perfonenverkehr benutzbaren Verbindung. Sind die hier vorge
fchlagenen Anlagen ausgeführt. dann flutet der ganze na'tionale und inter

nationale Expreß- und Schnellzugsverkehr. foweit er für die Reichshaupt

fiadt in Frage kommt. um und durch Groß-Berlin.
Vorfchläge zur Neuordnung des Fernverkehrs gibt es fchon manche: ic

h

denke vor allem an die Verdopplung der alten Stadtbahn. die dem Fern
verkehr fiatt der heute vorhandenen zwei Gleife deren vier bringen foll. Ich denke
an die Erweiterung des Anhalter Bahnhofes. wie an die Durchführung

einer neuen Süd-Nord-Stadtbahn vom Anhalter zum Stettiner Bahnhof.
Ich weiß. daß es heute keine technifchen Unmöglichkeiten mehr gibt: die
verdoppelte Stadtbahn. fe

i

es nun. daß man vier neue Gleife über. unter oder

neben den heutigen legt. ifi genau fo gut ausführbarwie eine Süd-Nord-Stadt
"t1, bett-c. 3
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bahn über oder unter der Erde. Auch mein Vorfchlag rechnet mit der Ver
dopplung und Elektrifierung der Wefi-Ofi-Stadtbahn. Das Nord-Süd
Bahnprojekt erfcheint mir. wenn auch möglich. fo doch wiederum außer

ordentlich teuer
- und unpraktifch.

Eine Weltfiadt wie Berlin kann vollkommen weder heute noch jemals

von einer einzigen Zentralfiation bedient werden. und wenn man die Zu

fahrtslinien aller Arten auch noch fo ergiebig ausbaut. Nun hat der Stadt
kern Groß-Berlins fchon heute einen langgefireckten ..Centralbahnhof“. wie

ihn meines Wifiens keine andere europäifche Großfiadt aufweifen kann: es

ifi die alte Stadtbahn felbfi mit ihren zahlreichen Haltefiellen. Ifi erfi der
Stadt- und Vorortverkehr vom Fernverkehr getrennt. dann ifi diefer heute elf.
fpäter fünfzehn Kilometer lange Centralbahnhof eine geradezu ideale Anlage.

da er die fich in der Hauptfache von Ofien nach Wefien erfireckende Stadt
im Ganzen bedient. Seine Fehler find heute noch:

1. Mangelhafte Leifiung für den Fernverkehr infolge der unzureichenden

zwei Gleife.

2. Der Bahnhof Stadtbahn wird nur von Zügen der vier großen im

Ofien und Wefien einmündenden Hauptlinien befahren.

3. Er hat nur fünf große Stationen für den Fernverkehr.
Es ifi mit verhältnismäßig geringen Kofien möglich. den gefamten Fern

verkehr. alfo auch die von Norden und Süden zufirömenden Hauptlinien. in

den Centralbahnhof Berlins. in die Stadtbahn. zu leiten.

Bei der Kartenfkizze auf Seite 115 erfcheinen im Norden und Süden
der Stadt - hier noch ganz willkürlich eingezeichnet (auch der Verlauf
der neuen Strecken ifi durchaus fchematifch)

-
zwei neue Stationen:

Berlin-Nord (8irl) und Berlin-Süd (88).
Sie liegen vom Zentrum der Stadt etwa fünfzehn bis zwanzig Kilometer
entfernt; ihre Lage ifi bei genauerer Durcharbeitung des Projektes den Orts

verhältnifien entfprechender zu wählen.

Diefe beiden Vorfiationen fammeln die von Norden und Süden kom
menden Hauptlinien und laffen ihre Züge auf den gleichfalls neuen Anfchluß

firecken nach oder von Charlottenburg und dem Schlefifchen Bahnhof -
alfo zur alten Stadtbahn -- gelangen.
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Die wefiliche Anfchlußlinie von 88 mündet etwa bei Kohlhafenbrück

in die Kanonenbahn. die von Belzig zur Stadtbahn führt. Die öfiliche An

fchlußlinie von 88 geht - die Görlitzer Bahn etwa von Grünau aus
3'
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mitnehmend
- über Köpenick zum Schlefifchen BahnhoflStadtbahn). Die

wefiliche Anfchlußlinie von 8d] fchneidet nördlich des Heiligenfees die Klein

bahn Bötzow-Spandau und mündet vereint mit der Lehrter und Ham
burger Bahn in Charlottenburg in die Stadtbahn. Die öfiliche Anfchluß
linie von 8d] erreicht die Stadtbahn bei Kaulsdorf. nachdem fie die Stadt
im Ofien in einem Viertelskreife umfahreu hat.

Es handelt fich alfo um die Anlage eines neuen Nord- und Südringes
mit größerem Radius. um die Anlage kleiner Anfchlußfirecken von den

Hauptlinien zu den neuen Ringfirecken und fchließlich um das Verlegen

kurzer Strecken der befiehenden Bahnen. Erforderlich find;

1. Einführen der Kanonenbahn in den Bahnhof Potsdam. Neu zu
bauen ifi nur eine winzige Kurve zwifchen Wildpark und Potsdam.
2. Einführung diefer mit der Potsdamer Stammbahn vereinigten

Linie über Grunewald in die Stadtbahn.

3. Einführung der Görlitzer Bahn nebfi der öfilichen Südringhälfte

über Köpenick in den Schlefifchen Bahnhof.
Alle übrigen befiehenden Linien dienen dann dem Stadt-. Vorort-.
köüter- und Perfonenzugverkehr. foweit der letztgenannte nicht auch die

Neuanlagen und Berlin-Central benutzt. (Hinfort wäre unter Berlin
Central : 8() die Stadtbahnfirecke von Charlottenburg bis zu dem
kurz vor Karlshorfi gelegenen neuen Berlin-Ofi |30 zu verfiehen).
Sind die neuen Strecken gebaut - rund gerechnet handelt es fich um
achtzig bis hundert Kilometer im freien Felde _. hat die Stadtbahn acht
fiatt der heutigen vier Gleife. dann denke ich mir die Abwickelung des Fern

verkehrs in 8C folgendermaßen:
Die beiden füdlichen Gleife werden nur in der Richtung von Wefien

nach Ofien befahren. Gleis 1. von Süden gezählt. dient den Fernzügen der

wefilichen Linien; das zweite Gleis ifi befiimmt für die Fernzüge. die von
88 und 8d] über Charlottenburg die Stadt ofiwärts durchlaufen. Diefe
von 88 und 8" kommenden Züge find diefelben. die heute in den Kopf
fiationen Anhalter und Stettiner Bahnhof enden. Dank den neuen Sta
tionen und Strecken durchlaufen fie 8C. um je nachdem. verbunden mit
den direkt von Wefien gekommenen Zügen über 80. 8hivder 88 ihren
Weg weiter fortzufetzen.
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Die beiden nördlichen Gleife der Stadtbahn. das dritte und vierte von
Süden aus. werden in der Richtung von Ofien nach Wefien durchfahren.
und zwar dient Gleis 3 den von 8d] und 8 8 über l30 nach Wefien refp.
Norden und Süden weiterlaufenden Zügen. während das nördlichfie vierte

Gleis den direkten Ofi-Wefi-Durchverkehr aufnimmt. Die auf Gleis 3
von 8 8. 8h] über 8 0 nach Wefien. Süden und Norden laufenden Züge
find diefelben. die heute noch im Anhalter. Görlitzer und Stettiner Bahnhof
enden. Die Kartenfkizze auf Seite 117 gibt ein Bild diefes Zugverkehrs.
Die direkten Wefi-Ofi oder Ofi-Wefizüge durchlaufen Berlin-Central

alfo wie bisher. Die direkten Nord-Süd- oder Süd-Nordzüge durchlaufen
dann gleichfalls den ganzen Centralbahnhof Berlins. nachdem fie eine 8-Linie

von 8d] uit-.l Central nach 88 oder umgekehrt gemacht haben. Dabei ifi
der Lauf der Züge auf diefer 8-Kurve genau fo gedacht. wie der Lauf der

heutigen Nord- und Südringzüge. das heißt; die fich aus den beiden Ringen

bildende 8 wird in beiden Richtungen befahren; neu ifi nur. daß die Nord

ringzüge nach Durchlaufen von l3() zum Südring gehen und umgekehrt.

Sind Ch und 80 gleich den neuen Stationen 88 und 8U als große
Rangier- und Umfiellfiationen angelegt. dann find direkte Züge und Wagen

möglich. die den ganzen Kontinent mit Ausnahme von Rußland durch

laufen.
- Züge und Wagen. die ausnahmslos Berlin-Central paffieren.

Damit wären die heutigen ungünfiigen Fernverkehrsverhältniife Berlins

behoben.

Es ifi ausgefchlofien. hier die unzähligen Durchgangswagen- und Zug
möglichkeiten aufzuzählen. die fich durch die Neuanlagen für den Verkehr

ergeben würden; auf beiliegender Zugtabelle (Seite 119) find nur wenige

fehr willkürlich gewählte Verbindungen zwifchen einigen gleichfam an der

Peripherie des Erdteils gelegenen Städten genannt. die alle in Berlin-Cen
tral einen. wenn auch exzentrifch liegenden Verkehrsmittelpunkt bekämen.

Und zwar erfcheinen in der Hauptfache nur Nord-. refp. Ofi-. Wefi- und

Südzüge. während die heute fchon möglichen direkten Züge von Wefien nach

Ofien oder Nordofien und umgekehrt fehlen. Auch find der Einfachheit

wegen nur internationale Züge angeführt. die genauen Fahrtabellen der

heute in Berlin ein- und auslaufenden großen Hauptlinien würden ein an

fehnliches Heft füllen. Die Tabelle zeigt. daß die drei mittleren Rubriken
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fiets die Stationsbezeichnungen: Ch. 8() und 80 aufweifen. Es ifi das
ein abfolut deutliches Bild dafür. daß der gefamte Verkehr Berlin
Central durchläuft.
Es bedarf kaum der Erwähnung. daß gleichzeitig mit der Anlage der
vier neuen Gleife in Berlin-Central die heute nur dem Stadt- und
Vorortverkehr dienenden kleinen Stationen. wie Bellevue. Börfe. und fo

weiter. zu Stationen für den Fernverkehr ausgebaut werden. Die heutigen
großen Nord- und Südbahnhöfe. der Anhalter und der Stettiner. bleiben
infofern auch fpäter noch Fernverkehrsfiationen. als von ihnen aus über 8()
Pendelzüge nach Süden und Norden laufen. die irgendwo in 8 C. 8 dl.
88 oder 80 Anfchluß an die großen Fernzüge haben. Diefe Großring
züge könnten außerdem direkte Wagen vom Anhalter oder Stettiner Bahnhof
nach irgendwelchen Fernfiationen führen: Wagen. die an die durchgehenden
Zuggarnituren in den Außenfiationen an- oder abgehängt würden.

Außer den großen Annehmlichkeiten für den Reifenden bietet die hier vor

gefchlagene Neuordnung des Fernverkehrs große Vorteile für den Betrieb.
Infolge der Elektrifierung der ganzen Stadt- und Ringbahn wären die

Dampflokomotiven völlig aus der Stadt verbannt. fie übernehmen die
Züge erfi in den Vorfiationen; dadurch werden bei allen heutigen Haupt

fiationen Berlins große Plätze frei. die von den Anlagen für den Dampf

lokomotivenbetrieb beanfprucht werden. wie Mafchinenhäufer. Kohlenlager.

Walferwerke und Werkfiätten. Aber nicht nur durch das Verbannen der

Dampfmafchinen an die äußerfie Peripherie der Stadt wird kofibarer Raum
"m Innern frei. auch die Hauptwagenfammelfiellen. die Hinterfiellungsgleife

liegen dann draußen bei 80. 8U. 88. und (Zh. Obendrein kann der
heute hierzu nötige Raum um ein Wefentliches befchränkt werden. da in

folge des reinen Durchverkehrs die meifien Fernzüge ihre Heimatfiationen
in den Grenzfiationen des Reiches haben werden: fie durchlaufen
Berlin nur. Mehr noch: man wird mit der Hälfte des Wagenmaterials
auskommen. da nicht. wie heute. je zwei Nord- und Südzüge. alfo vier

Garnituren. fondern dank dem Durchverkehr. je ein Nord- und Südzug.

alfo zwei Züge. notwendig find.

Die Fahrpläne würden zum Teil geändert werden müfien. es fcheint mir

aber fraglos. daß die meifien diefer Änderungen unbedeutend fein werden.
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Heute fchon liegt zwifchen Zügen. die von Süden kommend im Anhalter

Bahnhof enden und folchen. die vom Lehrter oder Stettiner Bahnhof oder
der Stadtbahn nach Norden oder Ofien weitergehen. reichliche Zeit. um

den umfiändlichen Übergang mittels der Drofchke zu ermöglichen: in derfelben

Zeit laffen fich die Züge felbfi auf dem neuen Großring über 8() nach 88.
80 und 8U leiten.
Die Kofien des Projektes fetzen fich aus folgenden Einzelpofien zufammen:
1. Neubau der vier Gleife. alfo Verdoppelung der Stadtbahn von

Charlottenburg bis Berlin-Ofi.
2. Elektrifierung des ganzen Stadt-. Ring- und Großringverkehrs.

Diefe zweifellos fchwerfiwiegenden Änderungen find bereits geplant

und berechnet. ihre Kofien kommen bei der hier vorgefchlagenen Neu

ordnung des Fernverkehrs als neue Pofien nicht in Frage. Neue

Ausgaben find:

3. Anlage der Vorfiationen 88. 8d] und 80 fowie kleiner Sta
tionen an den Großringlinien.

4. Ausbau des Bahnhofs Charlottenburg fowie der heutigen
Stadthaltefiellen in Berlin-Central.
5. Anlage der achtzig bis hundert Kilometer langen Großring- und

Verbindungsfirecken. inklufive der Über- und Unterführungsbauten

an den Endpunkten von 8C. _

6. Eventuell fpäter zu bauende Anfchlußfirecken an andere. fchon be

fiehende alte Linien oder direkte Verbindungsfirecken zwifchen dem

großen Nord- und Südring. die hauptfächlich dem Güterverkehr

zufiatten kommen würden.

Die Vorteile der Neuanlage find:
1. Berlin hat einen fünfzehn bis fiebzehn Kilometer langen Zentral

bahnhof mit vierzehn Haltefiellen. der von dem gefamten Kontinen

talverkehr in jeder Richtung bedient wird.

2. Berlin hat wie bisher im Norden und Süden. im Innern der

Stadt. Fernbahnhöfe (Anhalter und Stettiner). die in direkter
Verbindung mit dem übrigen Fernverkehr fiehen.

3. Die heute fo läf'tige Unterbrechung des Nord-Süd- und Süd-Nord

verkehrs ifi aufgehoben.
9
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4. Infolge der Umleitung aller Fernzüge über 81K. 88. 80 und
(Ih durch 8C werden die heutigen Radialfirecken innerhalb des
großen Ringes wefentlich entlafiet. Sie kommen in gefieigertem
Maße dem Ort-. Vororte. Perfonen- und Güterverkehr zufiatten.
Gedacht ifi an die Strecken:

l. Potsdam-Potsdamer Bahnhof (Stammbahn).
2. Zwei Strecken von Berlin-Süd zum Anhalter Bahnhof.
3. Berlin-Nord-Stettiner Bahnhof.
4. Spandau-Lehner Bahnhof.
5. Grünau-Görlitzer Bahnhof.

5. Die Ausführung des Planes regelt. felbfi bei der zweifellos ein

tretenden Steigerung des Verkehrs. dauernd den Fern- und Per
fonenzugverkehr des Reichs und feiner Hauptfiadt. ohne Summen

zu erfordern. die felbfi für einige Generationen unerfchwinglich wären.

Fünfter Märzbrief / Von Jakob Schaffner
Liebe Eva.

laß; ic
h

mußte. Es lag auf meinem Weg. den du

nicht kennfi. Es gehörte zu meiner Tat. von der du nichts weißt. Ich mußte
auffiiegen. Es ifi wahr. ic

h

habe dich betrogen; aber es ifi kein Raum bei
mir für Reue. Es geht dir auch nicht um das Geld. obwohl du mir's für
ein Schweizerhaus gegeben hafi. in dem du im Sommer bei mir wohnen

wolltefi. und jetzt find die Flügel einer Flugmafchine daraus geworden. Du
hättefi dir denken follen. daß ich mich nie mit einem Haus an den Boden

kleben werde. Aber wenn ic
h dir die Verwendung des goldenen Schaums

vorher genannt hätte. fo wäre ic
h

fchwerlich in die moralifche Lage gekommen.

einem gefcheiten Kopf auf fein Projekt hinaufzuhelfen und von der Welt
gefchichte meinen guten gegenwartvollen Anteil an mich zu reißen. Sein
Auffiieg gehört zur Hälfte mir. nicht nur. weil wir die Mafchine mit deinem

Geld beflügelt haben. fondern es arbeitet eine Idee von mir in dem feltenen
Vogel. wenn er fich von der Erde erhebt. Das macht mein Recht aus. und
meinen Sieg über das Schwerbewegliche.
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Einzige Liebe. warum hütefi du mich nicht und hältfi mich fefi? Ich bin
ein ewiger Zündfioff. Wo mich ein Strahl des Lebens trifft. da brenne ic

h

auf. Du erweckfi Opferfeuer zu wohlgefälligen Handlungen. Aber die heiße

Stichflamme des Genies entzündet Explofionen der Schöpferwut.

Ich fprach ihn zuerfi im Wartezimmer meines Arztes. Du weißt. ich
muß von Zeit zu Zeit nach meinem Herzen fehen lalfen. Er fiand vor feinem
Stuhl mit dem Geficht gegen die Wand. und befah dort die bildliche Dar
fiellung einer Rabenzänkerei mit einem Habicht. Neben ihm war der letzte

freie Stuhl. Jch fetzte mich darauf und fchaute gerade aus. Nach einer
Weile merkte ich. daß er unterm Betrachten einen Blick auf mein Geficht
warf. Dann fuhren auf einmal feine Hände in feine Rocktafchen. Man

hörte Schlülfel klirren darin. Er zog das rechte Knie an wie einer. der
irgend etwas abfolut nicht mehr aushalten kann. Plötzlich wandte er fich an

mich und flüfierte mir hafiig wie eine Todesnachricht die Worte zu: ..Die
Vögel fliegen miferabel."
Du mußt bedenken. das konnte er wilfen. denn er hatte fich fchon bis zur
Verrücktheit mit dem Vogelflug befchäftigt. Aber davon wußte ic

h

natürlich

nichts. ic
h

fiand gehorfam und kritiklufiig auf und trat neben ihn. um mir

meinerfeits eine Anficht zu bilden. ..Hundsmiferabel fliegen fie." markierte

er mit den Fäufien in den Tafchen. ..Wie junge Hunde. die man in die Luft

wirft." Das ärgerte mich. ..Gefiatten Sie." erwiderte ic
h empfindlich.

..ich liebe es nicht. wenn man meinem Urteil vorzugreifen fucht." Da wurde
er anzüglich. ..Verfiehen denn Sie etwas davon?" fragte er dringend zurück
und rückte mir gleich Revolvermündungen ein Paar fiahlgrauePiratenaugen
vor das Geficht: ..Haben Sie fich fchon damit abgegeben?" Nuit kennfi du
mich genug. um zu wilfen. daß ic

h

jetzt dem zwiefarbigen Zeichen in der

Gefchwindigkeit fehr gern gedient hätte. aber ic
h

mußte nach der Wahrheit
gefiehen: ..Nein. das ifi mir noch nie eingefallen." Er ließ feine Revolver

finken und fagte mit dem Tonfall einer nachgerade gewohnten Enttäufchung:

..Dann können Sie auch nicht mitreden." Im nächfien Augenblick wurde er
ins Sprechzimmer gerufen. und ic

h blieb allein mit feinem Efel. den er mir

an die Hand gegeben hatte. vor dem Bilde fiehen. Jch war wütend. Das
Bild fah fo gut aus wie irgendeines in unfrer Kunfirepublik und fiammte
außerdem von einem namhaften Maler. Na. ic
h wollte mich ja mit dem

e
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arroganten Burfchen nicht herumpöbeln; er konnte wirklich mehr wifien als

ich. Aber etwas mehr Höflichkeit könnte ihm gewiß nicht fchaden. Indelfen.
möglicherweife hatte er auf Wichtigeres aufzupafien.

Als ic
h aus dem Haus des Arztes trat. höchfiens noch das Gefühl von

dem Unbekannten in mir. und mit den Gedanken wieder ganz auf meinen

Wegen. fiand er zwanzig Schritt fiadtwärts vor einem Garten und fiarrte
hinein. wie er vorher auf das Bild gefiarrt hatte. Mein Weg ging dort
vorbei. Erfi wollte ic

h

auf das andre Trottoir. dann fagte ich: ..Nun gerade!"

und ging zu. Aber wie ic
h

fchon dachte. ic
h werde unbemerkt durchkommen.

machte er mit der herwärts hängenden Hand. die innere Fläche nach mir

gewendet. eine Bewegung gegen mich. die meinen Gang fioppte. und fagte

dann. ohne den Kopf nach mir zu wenden: ..Hier können Sie fehen. wie
ein Vogel fliegt." Er hob die andre Hand leicht gegen den Garten. worauf
drinnen eine Amfel vom Boden auffiieg und in einem Vogelbeerbaum ver

fchwand. Als das gefchehen war. wandte er den Kopf und fixierte feine
Revolvermündungen wieder auf meine Augen: ..Sie haben natürlich nichts
gefehen." fagte er mit dem Ausdruck verzehrenden Leides im Geficht. ..als

eine fliegende Amfel. turtuc merula. Männchen fchwarz mit gelbem Schnabel

und fo weiter. Aber ic
h

fage Ihnen. es ifi ganz egal. wie das Tier ausfieht;
daraus lernen Sie nichts. Wenn Sie erkennen könnten. wie es fliegt. fo

erführen Sie etwas von feinem Intellekt. Vielleicht nennen Sie das Seele.
Wollen Sie mit mir nach Haufe kommen? Ich habe Vogelflüge kinemato
'

graphiert. Ich führe fi
e Ihnen vor mit verlangfamtem Tempo. daß Sie

alles fehen können."

Er ifi ein Ding an fich. von dem alles felbfiverfiändlich kommt. und das
gewohnt ifi

.

zu wirken. Er fetzte fich in Gang. ohne eine Antwort von mir

abzuwarten. und ic
h

hatte zu fehen. daß ic
h

mitkam. wenn ic
h

mich nicht

blamieren wollte. Außerdem war ich neugierig auf feinen Kinematographen

mit dem verlangfamten Vogelflug und auf den Intellekt. der dabei klar

werden follte. Oder die Seele. wie ic
h das vielleicht nenne. Ein verfluchter

Kerl war er. jawohl. Freilich nannte ich fo was Seele. Das war doch die
vorgefchrittene Erkenntnis. Aber er ging einmal an einem Ding vorbei und

räufperte fich. und augenblicklich war es verdächtig. Laß doch fehen in der

Eile. bevor du ihm deine rofenroten Därme verrätfi: eine feelenlofe Perfon.
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worin befieht die? Entweder fie ifi dumm. fiupid; dann gibt es kein Spiel.

das ifi richtig; oder fie fitzt kalt und höhnifch hinter ihrem Grenzvogel; dann

ifi fie intelligent genug. fich vom Pack zu differenzieren. Nicht wahr. das be

feelte Dafein. das ifi die warme Hofentafche. in der die Menfchheit ihre
Diebsfinger wieder aufwärmt. wenn fie in der Winterkälte des Gewilfens

verklammt find. Und wilfenfchaftlich betrachtet bedeutet es gar nichts.

Plychologie ifi Eiertanz. Der Menfch hat ganz Recht. Wie fieht er über
haupt aus? Hoch und hager natürlich. Er fchreitet auf langen Reiherbeinen
über das tote Untenliegende und federt dazu noch auf den Fußballen. Er
kann gar nicht hoch genug über den ewig rückläufigen Erdendreck der Be
dingtheit hinauswachfen. ..Von Erde bifi du genommen. zu Erde follfi du

wieder werden." Ach ja. diefe Sentenz einer wenig gewitzigten vorderafia

tifchen Stammesgottheit braucht uns nicht mehr die Kniee zu entmutigen.

Wir langten bei meinem Führer zu Haufe an. Hinter einem hölzernen
Zaun in einem ziemlich wildwachfenden Garten fiand ein Ding. halb
Schuppen. halb Atelier. mit der Firfifeite nach der Straße. Ein großes

Tor erfchien darin. fonfi nichts. keine Fenfier. außer hinten. wo er zwei
Stuben hatte. in denen er wohnte; dort war immer ein freimütiger und

vornehmer Tag zu treffen. Das Atelier bekam fein Licht von oben durch ein

Glasdach. Um das Haus herum fchwoll und trieb in zitternder Offen
barungsfreude die fiumme Frühlingsliebe der Pflanze. Explofionen von

Blütenfeligkeiten tauchten hellfarbig empor vom dunkeln Urgrund des Seins.
und dazwifchen zuckte blitzgrün der drangvolle Lichthunger des jungen Blattes

auf. Aber drinnen in der Halle ging das tiefe Befremden des neunten

Schöpfungstages um. Da lag mit Rumpf und Gliedern unter dem zum
Brennpunkt konzentrierten wilden' Mittagslicht des Geniewillens das dunkel

kühne Gerüfi einer Flugmafchine und warf ahnungsvolle Schatten unter

fich. Ihr Herr und Schöpfer erhob mißtrauifch und rechthaberifch die
Revolvermündungen feiner Augen. aber es war foviel Vernunft in ihr wie
in ihm. und fie brachten miteinander ein Anfehen auf. das einig war und

trotzig und voll Verkündigung. Er fiellte mir nichts vor davon und hielt
fich auch nicht auf dabei. fondern ging mir voran nach dem Hintergrund

des Raumes. wo der Kinematograph war. Mit zwei Handgriffen fetzte er
das Atelier dunkel durch Strohmatten. die er über das Glasdach herunter
9.*
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ließ. Einen Augenblick glühten elektrifche Lichter auf. Dann erlofchen fie.
Der Apparat begann zu knifiern. Der erfie Vogel erfchien an der weißen
Wand. Mit ausgebreiteten Flügeln riefengroß fiürzte er aus dem Nichts
in den Raum hervor. eine Königserfcheinung voll fiürmifäjer Gewalt und

Verfolgtheit. und auf ihrem verlornen Weg erfchütternd zur Anfchauung

gebracht mit allen hohen und höchfien Willenskräften der irregeleiteten

Kreatur. Ein Raubvogel mit dem ungebrochenen Sprühfeuer des Gott

haffes im Blick und mit dem endgültigen Fluch der Unerlösbarkeit über den

leidvollen Wölbungen der Augenknochen. das Ganze von der Linfe zwanzig

fach vergrößert und vom Dynamo im gleichen Maß durch die Zeit gefieigert;
die Flügel diefer fcheuen Offenbarung fliegen und fanken im eindrucksvollen

Ewigkeitsrhythmus des Turmuhrperpendikels.

Das Technifche der Vorführung begriff ic
h

fo
.

daß bei der Aufnahme
der Vogel von einem Syfiem fenkrechter und horizontaler Fäden in der

fchwebenden Mitte fefigehalten wurde. Sein wechfelndes Befireben. auf
wärts. vorwärts oder in Seitenfiößen loszukommen. entfaltete von felber

das ganze Spiel feiner Flugerfahrung. Von plötzlich gegen ihn angefchickten
Überrafchungen wurden auch die infiinktiven Bewegungen ausgelöfi. Die Auf
nahmen waren von einem eigens konfiruierten Doppelapparat in beinahe hagel

dichter Folge bewirkt. fodaß nachher bei der verlangfamten Abwicklung immer

noch die Bilddichtigkeit der gewöhnlichen Kinematographen erzielt wurde.

Du kennfi meinen Gafigeber nun bereits mit feinem inzwifchen berühmt
gewordenen Namen Walter Wolf von Ruffach. Du hafi unfern Auf- und
Ausflug in den Zeitungen gelefen und mir die betreffenden Nummern per

Pofi zugefchickt mit einem blauen Strich unter meinem Namen und mit
großmächtigen Fragezeichen an allen Rändern. Letzte Sonne des müden

Okzidents. Aufgang und Niedergang der Güte im Herzen. höre nicht auf

die Stimme der Unbegeifierten. Was wilfen die davon. wie man zum
Propheten wird! Dies ifi mein Wort: es fehlt noch ein Kleines. fo über

holen wir unfre eigne Zukunft; fo flink find wir fchon geworden. Noch einen

Umgehungsflug braucht es. fo kreifen wir fie ein und fieilen fie. Und dann

wollen wir Bekenntnilfe hören. die uns frommen follen. Die Zeit aus

fchalten. das ifi die glühende Kohle in unferm Kopf. das wunderbare Rad

ohne Speichen. der Gefang unfres Grußes.
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Nach dem Falken flogen Schwalben und dann Wafferjungfern. Den

Wafferjungfern waren die Flügel gefärbt. daß man fie belfer fah. Man
merkte fofort: es war ein anderes Flugprinzip als bei den Vögeln. Sie
fchwirrten. Wenn wir fliegen wollten. fo mußten wir auch fchwirren. Die
Bemerkung fchlug mir in den Kopf wie eine Flintenkugel. und ic

h

fagte fi
e

zu Ruffach. Aber er meldete nichts dazu. fondern rief in plötzlicher Erregung

von feinem Standort her: .,Paffen Sie auf die Kurve auf. hören Sie!"
Die Kurve? Gut. Ich paßte auf und war augenblicklich miterregt. ..Ver
fiehen Sie das?" fchrie er und fiellte den Apparat. daß die Bewegung im
Bild auf dem unterfien Punkt der Kurve jäh fiillfiand: ..Verfiehen Sie
das? Wie kann das verwünfchte Infekt mit diefem Vorfchlag feine Lage

halten? Sehen Sie mal." Er war allem Anfehen nach vor einer unbekannten
Größe angekommen. die ihn nach unzähligen vergeblichen Verfuchen zu ihrer

Habhaftwerdung nachgerade zurWut reizte. Er drehte das elektrifche Licht
an und führte mich zu einer Aluminiummodellfkizze. die mit Flügeln und

Steuerfächern in einem raffiniert ausgedachten dreidimenfionalen Netz von

Schienen fiand. Er drehte einen Knopf. und die Flügel begannen zu fchwirren;

ganz wie auf dem Bild. Er fchob einen Riegel. und die Mafchine fiieg auf.
Das war in Ordnung. Er fchob den Riegel zurück. und fi

e kam herunter.

Sie bewegte fich vorwärts und rückwärts in ihren Schienen. wie es ihm
gefiel. Sie glitt in der fchiefen Ebene empor und machte in der Höhe eine
rafche Wendung nach links. wobei fie den einmütigen Widerfiand des ganzen

Gerüfies mit Kraft überwand. Es funktionierte alles ohne Tadel; aber als

fi
e Ruff'ach im Horizontalflug aus dem Schienenhalt heraus über die Balance

führte. zeigte fich. was er an dem Infekt' nicht begriff., das Modell hüpfte

wie eine Maus. fiatt eben und fürfilich hinzufchwirren.
Ruffach war bleich geworden vor Erregung. Er nagte feine Unterlippe
auf eine tückifche und gewaltdrohende Weife. feine grauen Augenringe
wurden flach und dunkel vor wütender Anfirengung. zu fehen. Hart trat

und fiarr aus feinem Schädel die Form feines Willens heraus. aber an

feinen Wangen fchlich fichtbar die öde Hoffnungslofigkeit des gebundenen

Subjektiven nieder. Er führte das Modell auf die Schienen zurück. brachte
die Bewegung der Flügel auf den unterfien Punkt der Kurve. drehte ein

paar Lichter aus. daß das Bild an der Wand fichtbar wurde neben dem
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Modell. und trat wortlos beifeite. Ich hörte ein Streichholz aufzifchen hinter
mir; wahrfcheinlich fieckte er fich eine Schmollzigarette an. Ich tat daher.
was er von mir erwartete. und verglich die kritifchen Flügelneigungen. Es

fiimmte natürlich alles bis auf den Schluß. den er daraus zog. Und da

war er nun einfach nicht genug Wafferjungfer. Es machte direkt lachen.
wie er fich einen Netzflüglerintellekt inwendig vorfiellte. Er fiammte wirklich
erfi von heute. nicht von fieben Erdzeiten her wie ich. Er war in all feinem
Leben noch kein Stück Vieh gewefen. und befaß nicht die geringfie Tradition.

Er konnte trefflich beobachten und wundervoll rechnen; aber fobald etwas

durch einen Infiinkt erreicht werden follte. war er verloren. wenn es ihm
nicht der Zufall brachte. Lieber Intellekt. fliege doch mal rafch aus und fieh

zu. daß du in meinen Archiven meine Wilfenfchaften von der Vernunft des

Flügelfchlages auftreibfi. Sie find vielleicht ein bißchen fehr verlegt; was

habe ic
h damit zu fchaffen gehabt die letzte Zeit her. nicht wahr? Oder bleibe

da. lieber Intellekt. Schon fprießtmir das Gefühl in der Schulter. fchwirrend.
erinnerungsfelig. Gleich werde ic

h

aufs Haar wilfen. wie das Infekt fliegt.

Ruffach fchien fich etwas gemerkt zu haben; er griff mir diesmal nicht

vor. Aber das kam jetzt gar nicht in Betracht. Ietzt fchwirrte ic
h

auf. Mit
dem hohen Übermut des Netzflüglers fchwirrte ic

h

auf aus dem verwunderungs

vollen Flüfiern des Urgrafes. Alles war mir gegenwärtig. So breitete man
die Flügel aus. Das war das elektrifche Knifiern. das nun in den Brufi
ringen anhob zu necken. An diefem Punkt begann man mit der Kurve.

Und fo bediente man fich des fraglichen Vorfchlages. Natürlich. fonfi fchoß

man mit der Nafe wieder ins Urgras. Damit fich der Flieger nicht über

fchlägt. muß fich der Flügel überfchlagen.

..Wollen Sie wohl den Kinematographen noch einmal laufen laffen?"
Ganz richtig. da hatten wir's. Es war fogar fehr klar. Übrigens: fo eine

Wafferjungfer des Alluviums; wirklich intereffant! Ganz wie wir. was

das Fliegen anging. Vielleicht noch etwas virtuofer. Aber fonfi fah es doch

fehr nach Refignation aus. Man war fitzengeblieben. Man hatte fich ver

fpezialifiert und dann den Anfchluß verfäumt. Bedauerlich. in der Tat.

Kondoliere herzlich.

Wir hatten keinen Anfchluß verfäumt. Wir waren nirgends fitzen
geblieben. Wir taten nun fchon fo ziemlich. was man überhaupt tun konnte
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innerhalb der bekannten drei Dimenfionen. Und nach der vierten fchauten
wir fcharf aus. Aber jetzt mußte ein neues Modell gebaut werden. weil das

vorhandne nichts nutz war. Als wir es fertig hatten. ließen wir es los, Erfi in

den Schienen. Gut. fehr gut. Es kletterte in feinem Syfiem herum mit der Be
hendigkeit eines Baumaffen. daß einem das Herz lachte. Und dann glitt es über

die Balance wie ein Schiff über das glatte Waffer. Kein Mäufefprung mehr.
Nur geradeaus gerichtete Energie und der goldne Faden der Vollkommenheit.
Darauf rilfen wir das Gerüfi zufammen und fingen mit neuem Material

von vorne an. Das war kofifpielig. und das Geld ging uns aus. Da ver
lockte ich dich wie Gott den Sinn der Materie. und aus deiner haltfamen
Liebe kamen uns Flügel und Motore der Begeifierung und des Auffiieges.

Und des Reiches und der Kraft und der Herrlichkeit in Ewigkeit. Du hafi
das in den Zeitungen gelefen und noch vieles dazu; aber die Zeitungen

wilfen nichts. Die Zeitungen wilfen nie etwas. Wir raufchten auf. ein
Wirbelfiurm der Weltherrfchaft. mit dem unwiderfiehlichen Doppelkeim

Genie-Infiinkt im Kern der gefeierten Erfcheinung. Wir fchwirrten mit
,dem wilden Ton des Urvogels Archäopteryx über die gefiillten Formen des

Alluviums. Urleidenfchaften erwachten bei dem Klang in den Grundverließen
der Perfönlichkeit. rilfen fich verjüngt von verrofieten Ketten los und braufien

im Auferfiehungsleib mit uns auf. Und Urerkenntnilfe fchwärmten wie

Monde hinter dem betrogenen Horizont herauf. für jede Nacht ein unbe

f'techlicher Auffeher. Alfo das waren wir. Natürlich. fo meinten wir uns

im Grund: unmoralifch. Was für eine gottverdammte Hand war denn das.
die einem jetzt auf einmal von der Kehle glitt? Schnell. liebes Licht. bevor fie

fich verkriecht. Aha. die Hand des Mitmenfchen. Sehr angenehm. Apropos:
gab es denn fo was wie Mitmenfchen? War das nicht ein Mißbrauch
unfrer Gutmütigkeit? Wenn fie Mitmenfchen waren. warum flogen fie
nicht auch? Auf irgendeine Weile? Die Dichter. ja. Und die Mufiker.
Überhaupt die Künfiler. Aber alles andre fiellte doch veraltete Form dar.

Wie die Wafferjungfer. Und das Känguruh in Aufiralien. Hol fie der
Teufel. Nein. wir verkaufen unfre Erfigeburt nicht. für keine Tugendkrone

auf der Welt. Wir pfeifen auf den Mitmenfchen. Wir pfeifen auf des
Mitmenfchen Haus. Wir pfeifen auf des Mitmenfchen Weib. Wir pfeifen
auf feinen Knecht und auf feine Magd. Wir 'pfeifen auf feinen Ochfen.
Mär.. den.. 4
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Wir pfeifen auf feinen Efel. Wir pfeifen auf alles. was der Mitmenfch
hat. Wirfiehen zu niemandem fittlich als zu unfrer fchönen Idee. Wir
führen unfre fchöne Idee auf den Acker des Mitmenfchen. daß fie fich darauf
rund und mutig frißt. Wir jagen mit unfrer fchönen Idee durch die Gaffen
des Mitmenfchen und rennen Mann. Weib und Hund nieder. Das ifi unfre
Gerechtfame. Was ifi an Mann. Weib und Hund gelegen? Wir fahren
mit unfrer fchönen Idee zum Himmel auf. und der Mitmenfch hat wahr
haftig das Nachfehen. Wir haben Ballafi an Bord. o viele wohlgerüttelte
Säcke Gebete und Satzungen. Sand von den Mühlfieinen der Humanität.
Droben fchütten wir fie aus. einen nach dem andern. dem Mitmenfchen in

die dummen blanken Augen. Wir lachen auf und find wie der Be
freier. Wir könnten den Mitmenfchen wieder einmal erlöfen. wenn wir
wollten. mit einem einzigen Wort: ..Gib uns dein Kreuz!" Aber es fällt
uns garnicht ein. Mag er fich an das Kreuz anpaffen. Und fitzenbleiben.
Und den Anfchluß verfäumen. Wir gehen ein in das Wefen. den Bildner.
Wir haben es uns fefi vorgenommen. Wir brechen alle Übereinkünfte. Wir
maßen uns an und verfügen über alle Kräfte. auch über die Kräfte. die von

der Verfuchung ausgehen. Wir wilfen nichts von Pietät. Wir kennen nur
einen Zweck: Erkenntnis. Und den Zweck dazu: Herrfchaft. Aber der Zweck
der Erkenntnis. das ifi der Sieg über das Gewordene und der Eingang in

das Seiende. das Wefen. den Bildner. Siehe. wir umfchwärmen es.
eiferfüchtig. wie die wachen. wütenden Samentierchen das Mutterei. Wir
dringen vor. Wir haben eine Befruchtung im Sinn. die Befiürzung der
Hoffenden bedeutet Austreibung des heiligen Geifies und die Erfchütterung

der ewigen Schöpferwonne.

Siehfi du. Goldfinger des diesfeitigen Dafeins. davon hat nichts in den

Zeitungen gefianden. Zeitungen werden von Mitmenfchen gemacht. und

Mitmenfchen nähren ihre Seele davon. Mitmenfchen haben Seelen. Frage

nie Zeitungen. Frage immer mich. Ich weiß von allem. Ich bin alles. Ich
kann alles. Ich bin der Fürfi diefer Welt und mache mir nichts daraus.
Soll ich dir ein Königreich abtreten? Legfi du mehr Wert auf Tribut oder_
auf eine hübfche Krone? Geliebtes einziges Leben. mein Herzblut gehört dir.
freiwillig. wohlbewußt; daran ifi nichts zu ändern. Aber mein Kopf gehört

meiner fchönen Idee. Und die Idee muß eingehen in das Wefen.
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Meine Idee ifi nicht. daß man mit dem Aeroplan über das Alluvium

fahren kann. Das Wefen ifi meine Idee. Der ewige Bildner. Das

Schickfallofe. Das Einzige.
Liebes Herz Gottes. des herzlos Verratenen. verfiehe mich. wenn du

kannfi: laß dich durchdringen. refilos. rettungslos. vom Gefühl der elemen

taren Freudigkeit und reinen Weltbedeutung deines -

- Karlmann

Kirchliche Konflikte / Von Eugen Kalkfchmidt
ancherlei ..Fälle" der jüngfien Zeit haben die Öffentlichkeit be

fchäftigt und erwecken den Anfchein. als ob in den Gebäuden

der alten Kirchen die Baufälligkeit deutlicher werde. Treten
- - auf Seiten der römifch-katholifchen Kirche die alten Nöte um

die Freiheit der eignen Überzeugung und um ihre praktifche Betätigung ficht

barer zutage. fo ruft man auf Seiten der Protefianten nach innerm Ausbau

des Bekenntnilfes. nach Bewegungsfreiheit und dem Fortfchritt. der ja prinzi

piell im protefiantifchen Bewußtfein befchlolfen ruht. In beiden Lagern find
bedeutfame offizielle Kundgebungen laut geworden. die zur Erörterung locken.

Führt man die verfchiednen ..Fälle" innerhalb der katholifchen Kirche

Deutfchlands. fpeziell des deutfchen Südens. auf ihre tieffien Wurzeln zurück.
fo ergibt fich unfchwer deren Gemeinfamkeit: fie ziehen ihre Nährkräfte
aus demfelben Boden. Es ifi das normale Denken. das fich hier wie dort

firäubt. der kirchlichen Logik zu folgen. Pfarrer Tremel begreift nicht. weshalb
er der Befirafung und Amtsentfetzung verfallen foll. wenn er als Mitglied

eines politifchen Vereins öffentlich auftritt. der zwar liberal ifi. aber zweifel
los auf dem Boden der gültigen Staatsverfalfung fieht und die Kirche als

folche. als fiaatlich fanktionierte Einrichtung. nicht bekämpft. Wenn über

haupt die politifche Betätigung der Geifilichen erlaubt ifi und geübt wird.
dann muß
-
fo argumentiert die fimpelfie Logik

-
auch eine Freiheit jedes

politifchen Bekenntnilfes gewährleifiet fein. das den Priefier nicht in Wider

fireit mit feinem Kirchengelübde fetzt. Verweigerte die liberale Partei der

4.
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Kirche fchlechtweg die Exifienzberechtigung. wäre fie nicht nur kritifch. fondern

fiünde fie der Kirche als fiaatlicher Infiitution feindlich gegenüber. dann läge

die Sache anders. Dann dürfte es freilich überhaupt keinen Katholiken geben.

der diefer Partei angehörte. Das klerikale Ketzergericht. das über den ein

zelnen Pfarrer abgehalten wird. müßte fich dann folgerichtig auf alle diefe
politifch liberalen Katholiken erfirecken; und eine Malfenhinrichtung wäre

i'as Refultat.

Soweit aber wird die Logik wohlweislich nicht ausgedehnt. und daraus

ergibt fich am allerklarfien. wie hinfällig fie ifi
. Es läuft auf eine brutale

Machtfrage zwifchen der Kirche und dem einzelnen Sünder hinaus: man

kann ficher fein
- und der kleinlaute Ausgang des Falles Tremel bezeugt es

von neuem -. daß die ungleich fiärkere Macht fiegen wird. fobald fi
e nur will.

Trotzdem find folche Siege heute die richtigen nichtmehr. Sie laffen den
uralten Widerfireit zwifchen Glauben und Wilfen in einer Schärfe hervor
treten. die den Sieger- alfo in diefem Falle die katholifche Kirche - bedenklich
machen follte. Politifche und religiöfe Denk- und Bewegungsfreiheit gewähr

leifiet. theoretifch wenigfiens. die Verfaffung. Durch diefe Freiheit find

1aturgemäß die überlieferten Dogmen der Kirche befiändig bedroht. Die

päpfiliche Unfehlbarkeitserklärung vor vierzig Iahren war die weitefihin ficht
bare Demonfiration zum Schutze der bedrohten Glaubensartikel und ihrer

Auslegung durch die Kurie. Seither hat jeder neue Papfi nicht nur feine
eigne wider alle menfchliche und göttliche Vernunft angemaßteMachtfiellung.
die der des allwilfenden Gottes nicht viel nachgiebt. nach außenhin zu b

e
haupten. - er hat auch die zerfetzenden Keime modernen Denkens inner
halb des Klerus und der Gläubigen konfequent zu zerfiören gefucht.

Was ifi modernes Denken? Vor allem wohl die Fähigkeit wie der Trieb.
alles. was ifi und gefchieht. was wahrgenommen und gefühlt wird. in feinen

urfächlichen Zufammenhängen zu begreifen. zu erkennen und vor dem Unbe

greiflichen mit religiöfer Selbfibefcheidung ohne alle metaphyfifchen Ausflüchte

ehrlich haltzumachen. Unfre Sinne lehren uns. die Entfiehung der ..Wunder"

auf natürliche Urfachen zurückzuführen. Verbirgt fich eine Tatfache vor unfrer

Erfahrung. fo nehmen wir zunächfi keine überfinnlichen Mächte. keinen uner

forfchlichen Ratfchluß Gottes an
- der liebe Gott kommt erfi viel. viel

fpäter -. fondern wir erklären unfer Denken. unfre Faffungs- und Urteils
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kraft für noch nicht reif genug. Unfer Kaufalitätsbedürfnis aber ifi unfiillbar
und läßt nicht ab. das letzteWefen aller Dinge zu erforfchen. um fich mit ihm
in Einklang zu felzen. Solange diefer Trieb und diefe Fähigkeit lebendig

find. folange wird jede Kirche auch mit ihnen rechnen mülfen. Es gibt keine
Enzyklika. die das moderne Denken. die das Denken überhaupt dauernd

verbieten könnte. wie das der Papfi und feine Oberhirten immerwieder

_ verfuchen. Denn der Staat leiht der Kirche nicht mehr den weltlichen Arm

zur Verfolgung der Häretiker. und das geifiliche Gericht allein ifi dem

bürgerlichen Leben gegenüber wirkungslos. wo es fich nicht. wie im Falle

Tremel. um geifiliche Ketzer oder um folche denkenden Menfchen handelt. die

durch Entziehung der wirtfchaftlichen Exifienzmittel gefiraft werden können.

Und einen folchen Kampf ums Dafein fcheint nach längerer Paufe auch

die evangelifche Landeskirche Preußens heraufbefchwören zu wollen durch

ihre Maßregelung des bekannten Pfarrers Traub in Dortmund. Der
Hergang ifi weniger bekannt geworden als der des Pfarrers Tremel: ein

dortmunder Bürger. der aber nicht zur Pfarrgemeinde Traubs gehört.

hatte an delfen Ofierpredigt Ärgernis genommen. Nachdem er das Ärgernis

ein halbes Iahr lang reiflich bei fich erwogen hatte. befchwerte er fich beim
Presbyterium. Pfarrer Traub habe die leibliche Auferfiehung. die Gottheit
und die Wunder Chrifii pietätlos geleugnet. Das geifiliche Kollegium be
wegte die Denunziation etwa ein halbes Iahr in feinem Herzen. dann
eröffnete es ein ..Fefifiellungsverfahren" gegen Traub. verhörte hin und her.
gab aber dem Angefchuldigten keine Gelegenheit. den Zeugen gegenüber

lutreten oder feine eignen Zeugen zu benennen. Auch in das Protokoll

durfte er keine Einficht nehmen. Nach neun Monaten erhielt er vom Ober

kirchenrat den Befcheid. daß zwar dem Anfrage des Konfifioriums auf Er
öffnung des Verfahrens wegen Irrlehre und Entfernung aus dem Dienfie
nicht fiattgegeben worden fei. weil fchon zu viel Zeit verflolfen wäre. den

noch mülfe wegen des erregten Ärgernilfes Herrn Traub ernfie Mißbilligung

ausgefprochen werden. Folgt eine theologifche Belehrung. nach der Traub

fich zu richten habe. Täte er dies nicht. fo würden ernfiere Maßregeln ins

Auge gefaßt werden. In der Belehrung erklärt der Oberkirchenrat. daß der
Ofierglaube. das heißt die leibliche Auferfiehung Iefu. die felbfiverfiändliche
Vorausfetzung der Ofierfeier fei. In diefem Glauben mülfe der Prediger
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die Gemeinde befef'tigen; er dürfe fie aber nicht in die Schwierigkeiten der

Kritik hineinführen. ..Auch kann es Ihnen nicht verborgen fein." fährt der

Befcheid fort. ..daß unfre wie jede andre evangelifche Landeskirche nicht
etwa nur eine Anfialt zur Pflege irgendwelchen religiöfen Lebens ifi. wie es

in der Perfon ihres jeweiligen Pafiors Befiand hat. fondern ihren vor

nehmfien Zweck in der Verkündigung diefes gefchichtlichen Evangeliums

von Chrifio und in der Pflege des darauf gerichteten Glaubens befitzt. Die

Freiheit. die in der Auffaffung der Darbietung des einen für alle gleichen

Evangeliums den Predigern zufieht. kann daher unter keinen Umfiänden
die Freiheit zur Befireitung des Evangeliums beziehungsweife des auf ihm

ruhenden kirchlichen Bekenntniifes in fich fchließen. Sie hat vielmehr ihre
unüberfieigliche Schranke daran. daß der Prediger gewillt ifi. eben diefes
Evangelium nach dem Glaubensbekenntnilfe unfrer evangelifchen Kirche, zu
verkündigen.

"

Was ifi das? Nichts andres als ein Denkverbot. als eine Verneinung
alles delfen. was die theologifche Gefchichtsforfchung zutage gefördert hat.
denn ein ..gefchichtliches Evangelium" im Sinne diefer obrigkeitlichen Be
lehrung gibt es längfi nicht mehr. feit wir uns von erfien Autoritäten der

Theologie haben fagen laffen. daß die Evangelien in ihrer überlieferten Form
Dichtung und Wahrheit ganz unkontrollierbar durcheinander mengen. Ein

Denkverbot. ja. mehr alfo: ein Wiifensverbot und ein Schweigegebot. Diefe

verfuchte Knebelung der freien Überzeugung ifi eigentlich fo durch und durch

päpfilich. daß man in Rom an ihr feine helle Freude haben könnte. In dem
felben Rom. das von den lutherifchen Orthodoxen als Hochburg der Un

duldfamkeit ausgegeben. bekämpft und gehaßt wird.

Es foll nicht verkannt werden. daß jede kirchliche Gemeinfchaft. die fich
als folche Geltung verfchaffen will. F orm en ihres Bekenntnilfes finden und
fichtbar auffiellen muß. Sie find da. den Geifi in fich zu faffen und zu
bewahren. wie die Schale die Frucht. Nicht jeder. der die Sehnfucht. zu

glauben und zu verehren. in fich fühlt. if'
t

deswegen fchon voll religiöfen Geifies.

Iahrhunderte hindurch bildete die Gem einfamkeit religiöfer Bedürfnilfe
auch gemeinfame religiöfe Andachtsformen und Gebräuche aus. in denen ein

religiöfer Geifi lebendig war. der von einzelnen Bevorzugten entfacht und

von der Gemeinde der Gläubigen genährt wurde. Solche Formen leben oft
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fehr lange; die katholifche Kirche mit ihrem wunderwürdig künfilerifch durch

geformten Ritus beweif't das. Aber unfierblich find fie nicht. Und den geifi

lichen Hütern kann es da immer wieder leicht fo ergehen wie den Wächtern
am Grabe des Heilandes: als fie erwachten. da war das Grab leer.

Pfarrer Traub nun gehört unzweifelhaft zu jenen protefiantifchen Geifi

lichen. die zu viel wilfen und zu wahrhaftig denken. um die naiven und derb
, mittelalterlichen Glaubensgebote des evangelifch-lutherifchen Bekenntnilfes

in ihrer buchfiäblichen Realität vertreten zu können. Aus demfelben Grunde

find ja auch heute die Gebildeten in ganz Deutfchland der Kirche entfremdet.

Die priefierliche Kafuifiik und Scholafiik. das unermüdliche Durchhecheln und

-drefchen abgeleierter Bibeltexte ifi ihnen leerer Schall. Die alten Be
kenntnisformeln haben im befien Falle für fie gewiife äfihetifche Affektions

werte als überlieferte Befitztümer aus der Väterzeit. Lebendig in ihnen leben

und mit ihrem Glauben in ihnen wurzeln können diefe lauen Chrifien nicht

mehr. Das fieht ein Mann wieTraub-und feinesgleichen-. fieht es und ver

fucht. die alten Formen durch neuen Geifi zu füllen. Er hat vielleicht gefagt:
die Auferfiehung Chrifii fe

i

eine wunderfchöne Legende. ein Gleichnis feiner

unfierblichen fchöpferifchen Perfönlichkeit. die ja noch heute in jedem Herzen

auferfieht. das fich ernfihaft in den adligen Lebenswandel diefes feltnen

Menfchen vertieft und feine Gedanken nachzudenken firebt. Mit folchen An
leitungen zu fpezififch chrifilichen Betrachtungen. wie fi

e gerade Traub als

Nachfolger Naumanns in der ..Hilfe" allwöchentlich gibt. kann auch der

modernfie Menfch etwas anfangen. wenn er will. Er wird bis zu einem

gewilfen Grade dem Chrifientum als der reiffien und fiärkfien fittlichen

Kulturmacht. die wir haben. wieder mit Bewußtfein zugeneigt. Er fühlt
fein religiöfes Organ irgendwie berührt und wird dem dankbar fein.
der das als ein freier Mittler der fchönen Heilslehre Chrifii vermochte. Und

diefer Mittler wieder müßte kein rechter Priefier fein. wenn es ihn nicht
lockte. und immer aufs neue lockte. gerade die Denkenden und abfeits

Stehenden für feine reifere und von überwundnen Zeitlichkeiten geläuterte

Auffalfung der chrifilichen Religion zu gewinnen.

Die Hüter der kanonifchen Formen aber. die kirchlichen Behörden b
e

deuten den Mann: Wenn du das noch einmal tufi. dann entfetzen wir dich
deines Amtes. Sie treiben das bißchen religiös fchöpferifchen Geifi. das fich
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regen möchte. zu neuen chrifilichen Glaubens- und Wirkenszielen hin. aus

der kirchlichen Gemeinfchaft heraus. Sie müffen es ja tun. denn dazu find
fie amtlich befiallt und bepfründet. Aber es ifi fehr fchlimm. daß fie es tun

müfien. fchlimm für fie. fchlimmer noch für die Kirche. zu deren Befiem es

gefchieht.

Einen ganz ähnlichen Fall. der freilich in feinen Wirkungen viel weitere

Kreife berühren dürfte. haben wir im Königreich Sachfen. Der fächfifche
Protefiantenverein erließ im Dezember vorigen Iahres eine Erklärung. in
der er das Vorgehen des fächfifchen Lehrervereins in Sachen des Religions

unterrichts in der Schule dankbar begrüßte. Die Lehrer hatten auf ihrer
letztjährigen Hauptverfammlung in Zwickau neun Leitfätze aufgefiellt und

fafi einmütig gebilligt. in denen fie im wefentlichen eine Befreiung des fiaat

lichen Religionsunterrichts von allem Dogmatifchen verlangten. Die Ge

finnung Iefu fe
i

im Kinde lebendig zu erwecken. der Katechismus Luthers

fe
i

als Grundlage unbrauchbar. Der Unterricht folie lediglich nach päd

agogifchen Regeln erfolgen und der kirchlichen Aufficht entzogen fein. Wäre

die Gewährung diefer Forderungen ein unwiderbringlicher Schaden? Wem

*-'ne freiheitliche und einheitliche Entwicklung der Kindesfeele am Herzen
liegt. wer die Zweifel kennt. in die gerade die feelifch empfindlichfien Kinder

häufig gegenüber der kirchlichen Dogmenlehre geraten. der wird mit feiner

Antwort nicht zaudern. Auch dann nicht und erfi recht nicht. wenn man fich
die Konfequenzen diefes freieren Religionsunterrichtes vor Augen hält.
Denn der Antrag legt. ohne daß es ausdrücklich ausgefprochen wäre. die

Axt an die Wurzel des chrifilichen Staatsbegriffs. der theoretifch zwar
durch die Paragraphen 28 und 33 der Verfaffung befeitigt ifi. praktifch

aber fehr lebendig befieht und wirkt. Es ifi leider Tatfache. daß in Deutfch
land für einen der wichtigfien Berufe. die dem Manne offen fiehen. für den

des öffentlichen Beamten. heute wie vordem das Bekenntnis zu einer

chrifilichen Kirche. wenn auch nicht rechtlich. fo doch tatfächlich unerläßliche

Bedingung ifi
.

Immer noch ifi es ein frommer Wunfch geblieben. daß
der Staat auch folche Männer für voll gelten lalfe. die ihren Widerfpruch

gegen die ehrwürdigen. doch finnlos gewordenen Sätze des apofiolifchen

Glaubensbekenntnifies nicht verhehlen. Denn gerade diefe Männer find am

allerweitefien von der billigen und bequemen Auffaffung entfernt. daß Religion
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.. nur Formfache" fei. Wie dieDinge aber heute liegen. haben fich die allermeifien
Beamten. fofern fie nicht mehr pofitiv kirchengläubig und über ihr fiaatskirch

liches Anfiellungsverhältnis im klaren find. mit Refignation in eine Halbheit
gefunden. Halbheiten jedoch find ungefund. in jeder Beziehung. und Halbheiten

in Gewilfensfragen pflegen wir. wenn fie uns auf der Schaubühne vorgetragen

werden. fehr unzweideutig zu bewerten. Es kommt darauf an. daß diefe Bewer
tung auch im praktifchen Tagesleben geübtwerde. und daß man die Folgerungen

daraus zu ziehen wilfe. Deshalb erfcheint das mutige und gewilfenhafte

Vorgehen des fächfifchen Lehrervereins und feine Unterfiützung durch den

Protefiantenverein als ein bedeutfames Symptom zunehmender Bewußtheit

diefen zerfahrenen Zuf'tänden gegenüber.

Wie aber hat die fächfifche Landeskirche auf diefe Forderungen geant
wortet? Zu jedem Satze hat fie bereitwillig Ia gefagt. doch ein Aber hinzu
gefügt. das dem Ia jede Bedeutung und jeden Sinn raubt. Und fo bleibt
alles beim Alten.

Ein Seitenfiück zu diefer Auffaffung bietet die katholifche Kirche durch
die jüngfie programmatifche Kundgebung der bayrifchen Bifchöfe an den

Katholifchen Lehrerverein. Diefer hatte fich an den bayrifchen Epifkopat ge

wandt. um eine autoritative Äußerung feiner grundfätzlichen Stellungnahme

zur geifilichen Schulaufficht zu veranlaffen. Die Konferenz der Bifchöfe
antwortete (am 14. April) unter anderm mit folgenden. fehr bezeichnenden

Sätzen: ..Die Kirche hat die Aufgabe des chrifilichen Unterrichts und der

chrifilichen Erziehung derIugend unmittelbar von ihrem göttlichen

Stifter überkommen. Daraus erwächfi ihr das Recht wie die Pflicht einer
wirkfamen Teilnahme an der Aufficht und Leitung der ganzen Schule.
Die chrifiliche Schule verlangt. wie fchon ihr Name fagt. daß die ganze

Schule. der ganze Schulbetrieb wie die ganze Schuleinrichtung das chrifi

liche Gepräge trage. Die chrifiliche Volksfchule erträgt keine Tren nung
von Unterricht und Erziehung . . . Wir können das Recht der kirch
lichen Mitaufficht auf die ganze Schulbildung in keiner Weife befchränken

laffen." Das find Worte. die in ihrer Klarheit und Entfchiedenheit vorteil

haft abfiechen gegen die gewundnen Erklärungen des fächfifchen Landes

konfifioriums. Kein ..Ia. aber. . ." fondern ein*machtbewußtes: ..Weil
wir find. wollen wir. was wir find!" Die naive Ableitung diefes Willens

1 o -
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zur erzieherifchen Macht von den Weifungen des Heilandes mutet freilich

dem denkenden Menfchen ebenfoviel zu wie das gänzliche Überfehen der Tat

fache. daß die Schule eine freie. fiaatliche Einrichtung. und deshalb den

Wandlungen des Staatsbegriffes mitunterworfen ifi
.

Die ..Lehre". die

Übermittlung von Kenntnilfen kann ebenfo wie die Charakterbildung ganz

unabhängig von irgendeinem chrifilichen Bekenntnilfe erfolgen. Und fo

gefchieht es auch in hunderten von Fällen. Diefe Tatfache ignoriert der

Epifkopat vollfiändig. Schafft er fi
e damit fchon aus der Welt? Es ifi

eine durch ehrwürdiges Alter geheiligteMethode. diefes klerikale Dekretieren;

es ragt foffil und fpukhaft in das flutende geifiige Leben des Tages hinein.

Sachfen. das ..helle" Land. hat dann noch fchnell eine fehr lehrreiche

Illufiration zu dem befiehenden Widerfpruch zwifchen Verfaffungstheorie

und Verwaltungspraxis geliefert. vom hohen Sitze feines Kultusminifiers
aus. Ein Schulamtskandidat wollte an einem leipziger Gymnafium fein
Probejahr ablegen. erhielt aber vom Kultusminifier abfchlägigen Befcheid.

weil er aus der Landeskirche ausgetreten fei. Der Kandidat befchwerte fich

hierauf bei der Zweiten Sächfifchen Kammer. und diefe ..Volksvertretung“.

zur Wahrung verfaffungsmäßiger Rechte befiellt. lehnte die Befchwerde mit

großer Mehrheit und weiblicher Entrüfiung ab. Der neue Kultusminifier

aber. der vor feinem Amtsantritt als ein befonders gefcheiter. einfichtiger

Beamter gegolten hatte. holte den chrifilichen Staatsbegriff hervor. wie wenn

der etwas ganz Unanfechtbares wäre. und rief in ehrlicher Empörung

wörtlich: ..Setzen Sie fich einmal in die Lage. daß auf unfere Schulen
lauter Schmidts kämen. Was machen wir denn dann ?" Kandidat Schmidt
foll inzwifchen in Preußen. dem bekannten .. Hort derReaktion". untergekommen

fein. in Preußen. das alfo durch diefe Ausnahme von der Regel feinen fchlechten

Ruf nicht befiätigt hätte. Für das helle Sachfen aber bleibt diefer zwölfte
Ianuar 1909 ein recht dunkler Gedenktag.

Kirchliche Konflikte.
- es fcheint. als ob gerade Deutfchland vom Schick

fal auserfehen fei. einen Teil feiner befien Volkskräfte im Kampfe für religiöfe

und geifiige Bewegungsfreiheit aufzureiben. Reformation. dreißigjähriger

Krieg. Kulturkampf- - die Kette reißt nicht ab; im Gegenteil: gerade der
Kulturkampf mit feinem anfcheinend fo geringfügigen Anlaffe weifi darauf

hin. daß auch heute noch aus Fällen wie dem von Tremel oder dem von
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Traub Prinzipienkämpfe mit lawinengleicher Wucht erfiehen können. Der

faule Friede. den Bismarck aus politifchen Zweckmäßigkeitsgründen mit

der römifchen Kirche fchloß. hat die grundfätzlichen Machtfragen zwifchen
Staat und Kirche nicht aus der Welt gefchafft. hat ihre Erledigung nur
hinausgefchoben. Die Wiederkehr der Dinge zeigt fich deutlich genug. und

es will fcheinen. als läge der Konfliktfioff neuerdings weniger gehäuft zwifchen
Staat und Kirche. als zwifchen Volk und Kirche. als regten fich innerhalb
der Kirchenmauern die Theologen felber. als erwachten fie zu ernfiem An

fpruch auf das Recht des freien Gedankens und der männlichen Tat. Kon

flikte innerhalb der Kirche find aber fiets die härtefien gewefen. Mag das

zäheBeharrungsvermögen der alten Inf'titutionen noch fogroß.mag die Gleich

gültigkeit weitefier Kreife gegen kirchliche Streitereien noch fo fefigewurzelt

fein.
- die politifchen Grundrechte. die Reinlichkeit des Denkens. den logifchen

Trieb des Zu-Ende-Denkens wird man unferm Volke nicht dauernd ver

kümmern. Gewiß. es ifi politifch noch bei weitem nicht durchgebildet genug.

um unter allen Umfiänden zu erfalfen. was bei folchen Streitfragen letzten

Endes auf dem Spiele fieht. Um fo dringender ifi die Pflicht. zu warnen

und auszufprechen. was ifi und was bevorfieht. wenn wir nicht fefihalten an

dem. was uns an geifiiger Freiheit vererbt und verbrieft ifi. und was wir

brauchen. wenn wir nicht als Kulturvolk verfimpeln und von der Weltbühne
verdrängt werden wollen.

Iagden und Mythen / 'Von Johannes Bf Jenfen
3. Der Pfau

s ifi mir ein befiändig wiederkehrender und immer gleich frifcher
-a
,KZ,j Kummer. den ich dennoch nicht entbehren möchte. daß ic

h

einen

4W. Pfau fehlte. als ich das einzige Mal in meinem Leben einen
' “,

zum Schuß bekam. Es war in Tringganu an der Küfie von

Malakka. - Eines Tages. als ic
h mit zwei malayifchen Begleitern auf

einem Iagdausflug war. gelangten wir zu einer neuen Siedlung. die tief
im Walde und ziemlich hoch oben im Gebirge gelegen war. Eine Malayen
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familie hatte fich hier fefigefetzt und Ackerboden für eine Plantage dadurch

gefchaffen. daß fie einen Teil des Waldes am Bergabhang niederbrannte.

Der abgebrannte Fleck lag wie ein Loch im Urwalde. mit einer tiefen Schicht
Afche bedeckt. aus der die verkohlten Baumfiümpfe ragten. Es glühte und

rauchte hier und da noch. Meine Begleiter taufchten Betel mit dem An

fiedler aus und fprachen einige Worte mit ihm; plötzlich fah ich. daß fie fich
duckten und zum Walde über der Brandfiätte hinaufdeuteten. während ic

h

fi
e gleichzeitig leife: lsurong mera! rufen hörte.

Ich fah hinauf undentdeckte zwifchen den Farren oben amWaldfaum fogleich
diefaphirblauen Köpfe zweier Vögel. Die fianden unbeweglich wie alle Hühner
vögel. die dadurch die Aufmerkfamkeit von fich abzulenken verfuchen. daß fie fich

Mühe geben. toten Dingen zu gleichen. Aber fi
e waren nicht zu überfehen. Es

war ein Paar; von der Henne nahm ich keine Notiz. Es war kein Zweifel. daß

fi
e uns beobachteten und es fchwer halten würde. fich ihnen zu nähern. Ich

fah hier zum erfienmalPfauen in der freien Natur. und kein kofibares Iuwel.
nichts in der Welt hätte mich mehr reizen können als die Ausficht. diefes
Pfauenmännchen zu fchießen. Ein hafiiger Rundblick zeigte mir. daß es
keine Möglichkeit gab. fich den Pfauen verfieckt zu nähern. fi

e hatten den

Wald und ic
h

den öffnen Platz. Es gab keinen andern Ausweg. als fich
eiligfi an fi

e

heranzumachen und ihnen die Entfernung zu fiehlen. bevor fi
e

fich zum Flug erhöben. Sie waren gut zweihundert Meter von mir entfernt.
und der Abhang war fieil. Ich hielt mich hinter einem verkohlten Baum

fiamm. der auf der Mitte des Weges fiand. und begann fo den Abhang

hinaufzueilen; ic
h watete fafi bis an die Kniee in der heißen Afche. und gleich

zeitig duckte ic
h

mich. um fo wenig wie möglich fichtbar zu fein. Als ich den
Baumfiumpf erreicht hatte. richtete ic

h

mich auf und fpähte nach dem Wild.
Ach. fie hatten mich natürlich gefehen und waren auf dem Rückzug in den

Wald begriffen: ich fah. wie die Köpfe fich bei jedem Schritt rhythmifch
duckten. als würden fi

e an einer Schnur gezogen. Sie beeilten fich garnicht.
aber es war niederfchlagend. zu fehen. wie weit fi

e

fchon in die Farren
hineingekommen waren. Das Männchen ging hinterher. den gekrönten Kopf
zurückgewandt; den Körper konnte ich in den Farren nicht fehen. Da fi

e

mich erblickt hatten. gab ich e
s

auf. mich zu decken. und fiürmte nur weiter

bergan. watete in der Afche. die hoch auffpritzte und mir Geficht und Hände
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verbrannte; aber während ic
h

vorrückte. fah ich mit finkendem Mut. daß die
Entfernung nur immer größer wurde. Die Pfauen gingen jetzt rafcher. fi

e

waren weit außer Schußweite und näherten fich einigen Sträuchern am

Eingang zum dichten Hochwald. der fi
e in wenigen Sekunden ganz ver

bergen würde. In demfelben Augenblick trat ich fehl und fiel hin. fo lang ic
h

war.

während die Afche mich umfiäubte . . . Und da gab ic
h aus Verzweiflung

Feuer. ohne den geringfien Sinn. feuerte einen Schuß in die Richtung der
beiden Köpfe ab. die drauf und dran' waren. im Unterholz zu verfchwinden.

Aber es war doch zu etwas gut gewefen. Denn obgleich die Pfauen

natürlich keinen Schaden genommen hatten. erfchreckte fi
e der Schuß: fie

gaben die Flucht zu Fuß auf und befchlolfen zu fliegen. Mit den Ellenbogen
tief in der brennenden Afche liegend. fah ic

h das Pfauenmännchen. von

dem Weibchen gefolgt. Kehrt machen und laufend gerade auf mich zu

kommen. Die großen Vögel hatten im Gebüfch nicht genug Spielraum

zum Fliegen und kamen darum. der Gefahr nicht achtend. wieder auf die

Lichtung heraus.

Ach. dachte ic
h und lachte in meinem heißen Bett. der Vogel ifi mir

verfallen. ach. wie er fich eilt. um totgefcholfen zu werden . . . . Ich ließ mir

Zeit. lud meine Büchfe von neuem. und verbelferte meine Lage in der Afche.

während der Pfau - ich fah nur das Männchen - in immer höheren und
höheren Sprüngen näherkam. bis er fich fchließlich mit einem lauten Gekreifch

der Flügelfedern über den Abhang warf und fogleich aufflog. Die Angfi

fiach mich. daß er im nächfien Augenblick über meinem Kopf und hinter
mir fein würde. während ich auf dem Bauch läge und mich nicht umdrehen
könnte . . .Weshalb hatte ic

h

nicht fchon gefcholfen. da er fo herrlich fchußgerecht

und mir fo nah gewefen war... Ach. er hatte mich geble nde t. -fo fchön war
er. . . Und nun fchoß ich. aber vorbei! Kein Bonifazius ifi fchlimmer auf feinem

Rofi gemartert worden als ic
h in der glühenden Afche. wie ic
h

fah. daß

ic
h

fehlgefcholfen hatte. Ich warf mich wütend hintüber. rutfchte auf dem
Rücken durch die Afche. die durch meinen dünnen Anzug brannte; und

während ic
h

fo mit dem Kopf nach unten lag. feuerte ic
h

noch einen Schuß

ab. wild. blindlings durch die Luft. worauf ich zähneknirfchend die Beine

über meinen Kopf warf und. Afche und Flüche fpuckend. wieder auf den

Füßen fiand.

l0.
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Und da flog der Vogel hin. Es ging mir damals fo nah wie ein nicht
wieder gut zu machendes Unglück. jetzt aber weiß ich. daß der Anblick des

Vogels in feinem fchönen und freien Flug mindefiens fo viel wert war wie

ein elender Treffer. Iedesmal. wenn ic
h

mich des Anblicks erinnre. wird

er mir zu einem wertvolleren Erlebnis.

Es war kein zahmer Vogel aus einem zoologifchen Garten oder einem
Schloßpark. der feine leere Federpracht zur Schau trägt. - - es war der wildefie
Traum des Tropenwaldes felber. eine Fabel von Farben. die fich vor meinen

Augen durch die Luft ergoß. Die lange. glatt zurückgefirichne Schleppe

leuchtete in der Sonne wie ein Schaum von blauen Himmelskörpern. fchwebte

hoch oben in der dunfigefättigten Tropenluft dahin. mit einem knifiernden

Farbenfpiel. einem Starren der unzähligen ..Spiegel'“. als wären fi
e ein

Gefolge von kleinen Welten. - die fich wunderten. eine fliegende Familie von
Argusaugen. die leibhaftige Zauberei! Der Vogel glich einem Kometen

aus Saphiren und Smaragden. wie er in der lodernden Beleuchtung der im

Zenith fiehenden Sonne. turmhoch über dem gewaltigen Profil des Urwaldes

aus fchwindelnd hohen Baumgipfeln und Lianen in hängenden Gärten.

dahinfegelte. Während er durch die Luft fchoß. galoppierte er mit dem Hals
und dem gekrönten Kopf in farbenfunkelnden 8-Linien. brüfiete fich. fiolz im

Befitz der Sonne. des Raumes und der fieben königlichen Farben des Regen

bogens.

Fort war er. wie ein Zug von Sternen dahinfegelnd. von denen jeder

einzelne ein verzaubertes Wefen war. ein blaues Wunder; und während ich

fiand und ihm nachfah
- es war ja der Berg Ophir. auf dem ic

h

mich

befand. die blauen Berge der Königin von Saba. der Bukit alam -.
da fchwoll mein Kopf von ebenfo vielen entrückten und fpäter fich ver

mehrenden Ahnungen. wie es Himmel und Sonnen und Wanderfierne im

Univerfum gibt.

Ich hätte ihn aber doch verflucht gern aus feiner Bahn heruntergeholt.
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Rundfchau

Literarifche Infekten

eradezu erf'taunlich ifi es. wie
die Entomologie unferer Tage
gegenüber andern Zweigen
der Raturwiffenfchaften und

im befondern der Zoologie allmählich

zurückbleibt. Seit Iahren erwarte ich
fehnlich eine wiffenfchaftliche Befchrei
bung eines gefährlichen Parafiten aus
der Ordnung der Coleoptera (Hart
flügler). deffen Verheerungen immer
weiter um fich greifen und Verhältniffe
annehmen. daß einem mit Fug und Recht
für den Bef'tand unferer Waldungen.
im befondern des Nadelholzes. angf't
und bange werden kann. Ich gehe fo
weit. zu behaupten. daß hier ein volks.
wirtfchaftlicher Schaden ausgebrochen
ifi. welcher eines fchönen Tages nicht
mehr gut zu machende Folgen zeitigen
wird. ja. zum Teil fchon gezeitigt hat.
Es handelt fich nämlich um eine neue
Käferart. deren Exif'tenz keiner. der die
Augen öffnet. zu leugnen vermag. die
jedoch außerordentlich fchwer zu defi
nieren und zu klaffifizieren ifi. Darin
mag der Grund liegen. warum fich die
fonfi fo wachfame Entomologie bis jetzt
nie veranlaßt fühlte. das Tier einer
näheren Unterfuchung zu würdigen.
Der Käfer. der in den dreißiger
Jahren des vorigen Jahrhunderts zum
erf'ten Male gruppenweife auftauchte
und fich feither in ungeahnter Weife
vermehrt hat. fcheint ein Mittelglied
zwifchen dem bereits bekannten Aas
käfer (dlecrophorur ue-.spill'o 1..) und
den ebenfalls längfi bekannten Borken

käfern.Waldverderbern oderBofirichiden
(8o8tricl1u8 typogrnphus 1..) zu fein.

Bekanntlich gibt es eine intereffante
Art von Käfern. die man Nekrophoren
nennt. und die fich durch einen uu

ausfiehlichen Gef'tank auszeichnen. Diefe
Käfer beforgen in uneigennüßigfierWeife
das Amt von Gratistotengräbern. denn
im Tierreich wurde die unentgeltliche
Befiattung eingeführt. lange bevor die

Menfchen daran dachten. Wenn näm

lich irgendwo eine Maus plößlich an
einem Schlaganfalle fiirbt. dann kom
men die intereffanten Käfer. unter
wühlen den Boden unter der Leiche fo
lange. bis er durchbricht. und die Maus

if
't beerdigt. - Man merke fich: die Käfer.

die Nekrophoren. beerdigen nicht ihres
gleichen. fondern es find immer die

Leichen viel größerer als fi
e felbfi.

denen fi
e diefe Ehre angedeihen laffen.

Das verdient. wie gefagt. alle Aner
kennung. denn je größer die Leiche. defio
größer auch der Gefiank. den fi

e
zu ver

breiten imf'tande ifi. - man muß den
Käfern alfo dankbar fein.
Immerhin habe ich vorhin ein wenig
übereilt gefprochen. als ich fagte. fi

e

beforgten diefe Arbeit in ga'nz uneigen
nüßiger Abficht. Ganz richtig ifi das

nämlich nicht; fi
e

machen fich für ihre
guten Dienf'te an der Leiche. die fi

e

inhumieren. bezahlt. indem fi
e ihre Eier

hineinlegen. Und wer wollte ihnen das

verargen! Die verwefenden Fleifchteile
bilden eine ausgezeichnete Nahrung für
die kommende Käfergeneration. Die

Larven. wenn fi
e einmal aus den Eiern

fchlüpfen. finden den Tifch gedeckt und
mäfien fich an der Leiche. die ihre
Alwordern der Erde anvertrauten. bis

fi
e dick und fett find. Und wenn fi
e

einmal erwachfen und felber Käfer
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find. dann fuchen fie nach neuen großen

Leichen. und das Spiel beginnt von
vorne. Vom rein egoifiifch-menfchlichen
Standpunkte betrachtet. find die Nekro
phoren fehr nützliche. eminent intereffante
Tierchen: aber fie fiinken!

- Der Ver
wefuugsgeruch. der ihnen vorkommen

mag wie unfereinem der Duft eines
faftigen Bratens. haftet ihnen zeitlebens
an. Das ijt eine ganz natürliche Folge
ihrer Lebensweife. und nicht im Traume
würde es mir einfallen. fi

e darum zu
radeln oder auch nur weniger hoch zu
achten.

Warum nun fallen mir diefe liebens
würdigen Käfer und Sanitätsorgane
der Jnfektenwelt immer wieder ein.
wenn ich irgendeinen berühmten Brief
wechfel zu Geficht bekomme? Warum
fehe ich immer nur die Totengräber
arbeit winziger Nekrophoren. wenn die
intimfien Regungen großer Menfchen
der breitefien Öffentlichkeit preisgegeben
werden?
Man merke fich einmal die Analogien:

fowohl die literarifchen und künfilerif chen
als auch die Nekrophoren. deren Ge
bräuche ich foeben fkizzierte. befaffen fich
nie mit Leichen von ihrer eignen Größe.
fondern halten fich an die Leichen viel
größerer. als fi

e felbfi find. Dann _
immer wie die Käfer. von denen hier
die Rede ifi- fpazieren fi

e auf der Leiche
umher. fchauen fi

e von allen Seiten
an. unterfuchen den Boden. erfpähen
die Stelle. wo dem Koloß am befien
beizukommen wäre. und dann beginnt
die Grabarbeit. das Wählen. Mag die
Leiche flinken. - fie. die Käfer. geniert
das nicht. Jm Gegenteil! Sie graben
und wühlen. bis der Boden ganz unter
höhlt ifi. bis die große Leiche zu ihnen
herabfinkt. Nun erfi geht's los. nun
erfi wird der Kadaver unterfucht.
durchforfcht. und irgendwo findet fich
fiets der Nährboden. wo die künftige
Made das Licht der Welt in Buchform
erblicken kann; irgendwo gibt es immer

eine Stelle. wo die Made dick und fett
wird.

Goethe war eine folche große Leiche.
an der die Stinkkäfer nun fchon bei

nahe ein Jahrhundert zehren. Die Nekro
phoren witnmeln nur fo an feiner Leiche
umher und werden dick und fett. - die
Larven mäfien fich!
Jnterefi'ant ifi ihre Lebensart gewiß.
wenn die Käfer auch flinken. Aber
was ifi der Nutzen davon. ich meine
den Nutzen der andern. deren Larven

fich nicht mäfien?

Haben uns Goethe. Schiller. Shake
fpeare. die Romantiker denn fo wenig
Jntereffantes hinterlaffen. daß wir auf
die pofihumen Funde angewiefen wären.
urn ihr herrliches Schaffen zu genießen?
Wird das Verfiändnis dadurch geför
dert. daß man über fi

e liefi und fi
e

felbfi. die Einzigen. die Großen. darob

verfchitnmeln läßt? Oder find wir am
Ende felbfi Nekrophoren. die fich mäfien
wollen? Jfi es - heraus mit der
Sprache! »- liebevolles Jntereffe oder
Senfationsfucht. die uns die Nekro
phorenarbeit fo intereffant macht? Auch

dort. wo ihr der Geruch der Verwefung
anhaftet?
Wir fehen: es gibt eine noch un
erforfchte Käferart. eine Gattung von

literarifchenParafiten.mitdenAaskäfern
nahe verwandt. ja zum Verwechfeln
ähnlich. die Unheil anrichtet. indem

fi
e verflacht. Wären ihre Funktionen

auf diefes Gebiet befchränkt. ich würde

nicht anfiehen. fi
e als eine neue Gat

tungsform der Nekrophoren zu bezeich
nen und ihnen den Namen dlecro
pl1oru8 criticus l.. beizulegen.
Allein diefer Klaffifikation wider
fprechen die enormen Schädigungen ihrer
buchförmigen Maden. Diefe befiehen
nämlich zu neun Zehnteln aus foge
nanntem Holzfchliff oder Papierfioff. Bei
der ungeheuern Anzahl diefer Larven.
die alljährlich ausfchlüpft. läßt fich
leicht ermefi'en. welche Gefahr für unfere
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Forfiwirtfchaft mit dem Fortbefiehen
diefer literarifchen Bofirichiden ver
bunden ifi. Man hat beifpielsweife aus
gerechnet. daß die bis jest an der Leiche
Goethes emporgemäfieten Buchmaden
einem Nadelholzbefiand von der Aus
dehnung des Thüringerwaldes gleich
kommen. Und es hält nicht fchwer. auszu
rechnen.wie lange es noch dauern wird -

'
vorausgefeßt. daß es nicht vorher ge
lingt. die deutfche Philologie unfchädlich
zu machen -. bis der letzte Baum
Deutfchlands den Llterarbofirichiden
zum Opfer gefallen ifi. Dies wird. die
geometrifcheProgreffion derVermehrung
des 8o8trichu8 littctnricus der letzten
zwanzig Jahre beibehalten. in ungefähr
fechzig Jahren der Fall fein. Bis dahin
wird durch die Entforfiung der Literatur
bofirichiden Deutfchland vollkommen

ausgetrocknet und dadurch unbewohnbar
werden. Einzelne Gegenden find bereits
,foweit und werden gegenwärtig fchon
infolge der Entforfiung und Vertrock
nung durch heftige. kulturvernichtende
Hagelfchläge und Zyklone heimgefucht
gleich der Provinz Brandenburg_
Aber auch die Nachbarfiaaten Deutfch
lands werden bereits in Mitleidenfchaft
gezogen. Da die Literarbofirichiden aus
fchließlich auf junges Nadelholz ange
wiefen find. wurde fonderbarer- und

irrationellerweife die Nachforfiung mit
Buchen- und Eichenholz in den leßren
Jahren fal't vollkommen unterlaffen. nur
um der unerfättlichen Larve nicht neue

Nährgebiete zu erfchließen. Die Folge
davon ifi die Entwäfferung und damit die
UnfruchtbarkeitvormalsüppigerLänder
firecken. - Wir haben alfo das denkbar
vitalfieJntereffedaran.dieneueKäferart
gründlich zu unterfuchen und beizeiten
Schutzmaßregeln gegen ihre Verbreitung
zu treffen. Wenn nötig. auf dem Boden
eines internationalen Konkordates. aber
rafch; denn die Gefahr ifi 'drohendl

E. A. Loosli
Würd,HM.»

Max Reinhardt in München
ie man Wagner fpielt.
"
wiffen wir naehgerade zur
Genüge. - aus den Vor
fiellungen in Bayreuth und

im Prinzregenten-Theater. dazu aus
taufend Kritiken. die fich feit zwanzig
Jahren gegenfeitig wiederkäuen. Und
wenn man fich jetzt den Kopf darüber
zerbricht. wie man den zoologifchen
Garten aus dem ..Ring“ entfernen und
die ..Götterdämmerungii am Theater
himmel etwas weniger im Abziehbild
chenfiil gehalten könnte. fo richten fich
folchewohlgemeintenBefirebungengegen
den Erfinder des Gefamtkunfiwerkes
felbfi. der bekanntlich in fzenifchen
Dingen dem fchlechten Gefchmack feiner
Zeit huldigte, Wie man dagegen
Shakefpeare. Schiller und Hebbel fpielen

foll. haben wir Menfchen von heute ganz
vergeffen. Wenigl'tens wir Münchner.
Wie anders bei Reinhardt! Hier
hat man fiets das beruhigende Gefühl.
daß diefer Mann feinen Shakefpeare
und Schiller in feiner Weife miterlebt.
Nicht als Erklärer und Kommentator.
der da den urfprünglichen Text her
fiellen. dort eine dunkle Stelle erläutern
konnte und fich beidemal unbändig dar
über freut. Sondern als nachgeborner
Zeitgenoffe des Dichters. der alles. was
der ihm fagt. als lebendige Gegenwart
empfindet.
Als lebendige Gegenwart! Darin
beruht dasGeheimnis diefes Regiffeurs.
Er weiß. daß das Drama fiets lebendige
Gegenwart ifi. auch wenn die Gefchichte.
die es darfiellt. ein Jahrtaufend und
mehr zurückliegt. Und ifi es vor hundert
oder dreihundert Jahren gefchrieben.
fo muß es vor allem erfi abgefiaubt

werden. wie ein alter Bibliothekband.
der. mit Ehrfurcht betrachtet. aber un
gelefen. jahrzehntelang im Bücherbrett

fiand. Der Staub der Tradition muß
hinweg. damitdie urfprünglichen Farben

Z
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des Einbandes wieder leuchten. Der
Shakefpeare und der Schiller im Theater
follen uns nicht die alten. längfi ver

fiorbnen Herren fein. die wir aus der
Literaturgefchichte kennen. fondern zwei
lebendige Dichter. die heute ihre Pre
misre feiern.
Wer die ..Räuber" und ..den Kauf
mann von Venedig" im Künfilertheater
draußen gefehen und gehört hat. wird

mich verfiehen. In den ..Ränbern“
fchäumte alles wie gährender Mofi.
Seis's nun. daß Moiffi als Spiegel
berg bei der Erzählung von dem los

eriffenen Kettenhund mit einem Satz
uber den Tifch fprang. Sei's. daß fich
die verzweifelnden Herrenföhnchen. von

feinen Lockungen gekirrt. atemlos um

ihn drängten und fich. einer nach dem

andern. dem größenwahnfinnigen Teufel
verfchrieben. Im ..Kaufmann von Ve
nedig" dagegen lachte die heitere Sonne
fhakefpearifchen Humors am Theater
himmel. Auch da. wo es auf Leben
und Tod geht und das Meffer des

Inden zum Chrifienmorde geweßt wird.

Bekanntlich hat Schaufpielereitel
keit aus diefer Ghettohumorefke vom

geprellten Juden nach und nach eine

Iudentrggödie gemacht. und philofemi
tifcher Ubereifer achtete den Shylock
als jüdifchen Nationalhelden beinahe
Leffings Nathan gleich. Damit wurde
der fünfte Akt des fhakefpearefchen Lufi
fpiels. in dem Shylock ..nichts mehr
zu tun hat". als ziemlich überfiüffig
empfunden. und die Liebeslotterie mit

PorziasKäfichen. in der der leichtfinnige
Baffanio feine tölpifchen Konkurrenten
gerade fo prellt. wie Antonio und Gra
ziano den Shylock. wurde zu einer komi

fchen Epifode im tragifchen Shylockfpiel.
Mit diefer falfchen Tradition hat Rein
hardt gründlich gebrochen; und nun

leuchtet im fünften Akt der Mondfchein
der Liebesnacht in neuer Reinheit über
der lächelnden Erde mit ihren närrifchen
Menfchenkindern.

Man fieht: ein Geifi herrfcht immer
im ganzen Spiel. Eine Auffaff'ung
fetzt fich durch alle Akte durch; und nie
wird geduldet. daß irgendein star oder
einer. der fich dafür hält. auf eigne
Faufi nebenausfpielte. Man wird mit
Reinhardt oft darüber fireiten können.
ob feine Auffaffung einer Dichtung
die richtige fei. Aber niemals hat man
das niederfchlagende Gefühl. daß der
Regiffenr überhaupt keine Auffaffung
habe. fondern fie erfi während der

Proben fuchen gehe. Und wie kann
Stimmung oder. was dasfelbe ifi. An
fchaulichkeit der dramatifchen Idee im
Zufchauer geweckt werden. wenn fie nicht

zuvor im Hirne des Regiffeurs war?
Iedem Stück feinen dramatifchen Puls
fchlag. fein Tempo ablaufchen. - darauf
kommt es hier an. Reinhardt liebt im
Tragifchen die breiten Tempi. wie Mortl
in der Mufik. Manchmal tut er darin- man denke nur an feinen Hamlet! -
zuviel des Guten. genau wie Mottl.
und bedenkt nicht. ob die Nerven der

Zufchauer folche Spannungen finnden
lang aushalten können. Aber das ifi.
wie gefagt. Auffaffungsfache. Daß die
Stimmung da fei. fobald der Vorhang
fich hebt. dafür hat der Regiffeur im
Bunde mit dem bildenden Künfiler zu
forgen. Reinhardt verfieht es. diefe
Stimmung fefizuhalten. zu fieigern oder.
wo es das Stück verlangt. in ihr Gegen
teil umfchlagen zu laffen. und zwar
hauptfächlich durch feine künfilerifche
Gruppierung der Maffenfzenen. Man
denke nur an das ..Räuberlager" vor
dem Hungerturm! Auf unfrer Hof
bühne pflegen die Räuber. im Halb
kreis um ein Feuer fitzend. ihr Räuber
lied feinfäuberlich im richtigen Ton und
Takt zu fingen. etwa wie ein deutfcher
Liederkranz auf einer Sommerreife.
Bei Reinhardt pfeifen. brummen. brüllen
es die im Wald zerfireuten Gruppen
der Halbfchlafenden einander brocken

weife zu. bis daraus fo etwas wie ein
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Gefang wird. Welch ein packendes. fzeni
fches Bild! Und nun gar in Hauptmanns
..Hannele“ der Rachechor der verlumpten

Armenhäusler. der fich. ..Mörder“
zifchend. um den verfoffnen Mattern
drängt. bis er fich geängfiet an den
Holzpfeiler fefiklammert. - lauter aus
gemergelte. drohend gefireckte Hände
und darüber der rote Verbrecherkopf.
Das vergißt fich nie. Man bedauerte
höchfiens. daß Reinhardt für die drei

erwachfenen Engel. die den herrlichen
Dreigefang der Verheißung vorzutragen
hatten. keine anmutigeren Erfcheinungen
und keine befferen Sprecherinnen zur
Verfügung fianden. Sonfi hätte man
diefen Uhdefchen Bildern im ..Hannele“
nichts hinzu und nichts hinweggewünfcht
Am wenigfieu die Armeleuthütte felber.
die ein weifer Kritiker. der Traum
bilder halber. durch einen fchwarzen
Vorhang erfeßt wiffen wollte. - nicht
ahnend. daß er dadurch. graufamer als
der alte Mattern. das arme Hannele tot
gefchlagen hätte. bevor es noch gefiorben.
Aber die Reliefbühne feligen An
gedenkens follte eben um jeden Preis
gerettet werden. Und fie gehört doch
auch fchon im Künfilertheater. das heißt
an dem einzigen Ort. wo fie einen
Sommer lang ihr kurzes Dafein frifiete.
der Vergangenheit an. Was Reinhardt
davon brauchen kann. hat er felbf't ge
fagt: das Oberlicht und den myfiifchen
Abgrund mit der Hintergrundsbeleuch
tung. Alles übrige verfchwindet oder
war fchon da. Und das Relief. von
dem fie den Namen hat. das heißt das
fchmale Brett. auf dem die Schau
fpieler fiehen und gehen follten. hat fich
vonAnfanganalsfounpraktifcherwiefen.
daß Reinhardt fich vielfach genötigt fah.
den fogenannten myfiifchen Abgrund
zu überbrücken und fich fo gerade um
die wirkfame und künfilerifch wertvolle

Hintergrundsbeleuchtung zu bringen.
Nächfies Jahr wird dem allem durch
Verbreiterung der Bühne und Ver

legung des Abgrundes abgeholfen fein.
Dann ifi es aber keine Reliefbühne
mehr. fondern eine ganz gewöhnliche

Theaterbühne. die durch die Genialität
des Erbauers nur die Bequemlichkeit
der Soffiten entbehren muß. Die
Lokalpreffe behauptet zwar. das Prinzip
der Reliefbühne fei auch fo gewahrt.
Mit demfelben Rechte könnte man von
einem Hingerichteten fagen. er fei nicht
gefiorben. fondern nur geköpft.

Edgar Steiger

Der bahrifche Klerus
ls man es neulich las. daß
ein Franziskanerpater Vorträge
über Jbfen hielt. da waren fo
gleich zwei Tatfachen klar ge

fiellt: zum erfien. daß man es hier mit
einem weißen Raben zu tun hatte. zum
zweiten. daß diefer moderne Pater nicht
auf bayrifchem Boden gewachfen war.
Denn es gibt keinen bayrifehen Geifi
lichen. der Jbfen llefi; es gibt nicht
einmal einen. der Goethe kennt; und

von Schiller wiffen fie nur. was ihnen
der ..Tafchenkalender für den praktifehen

Frühmeßler" erzählt. daß nämlich unfer
feuriger Schwabe in den letzten zwei
Tagen feines Lebens zum Katholizismus
übergetreten fei.e Jch bitte. das nicht für
eine fpaßhafte Ubertreibung zu halten.
Den Tieffiand klerikaler Kultur kann
niemand mit zu fiarken Farben malen;
der bayrifche Klerus unterfcheidet fich
von dem füditalienifchen nur durch die
größere Anfiändigkeit des Auftretens.
aber keineswegs durch reichere Bildung.
Wenn ich die Benediktinerklöfier aus

nehme. darf ich behaupten. und niemand
kann mir den Gegenbeweis bringen. daß
in keiner geifilichen Büeherei Altbayerns
ein deutfcher Klaffiker vertreten ifi.
Jch muß für das Wort ..Bücherei“
um Entfchuldigung bitten und hinzu

5'
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und Privatintereffen vertreten fieht; und
es kommt ihm von außen. was fich ihm
von innen nie auftun könnte. - ein
Gedankenkreis.

Natürlich verhachingert und ver
glachingert er diefe Ideen. aber indem
er auf der Kanzel und im Beichtfiuhl
feine armfeligen Künfie ausübt. hilft
er doch mit. die Macht der Kirche zu
erhalten und auszubreiten.
Er weiß. daß er. der fich perfönlich

'kein Anfehen fchaffen kann. alles ifi
durch die Autorität des Iufiitutes. dem
er dient. und er wird für diefes um fo
leidenfchaftlicher eintreten. je fiärker er

iufiinktiv empfindet. daß ihm alle Quali
täten zum wirklichen Seelforger fehlen.
Jnferiore Naturen. die fich unficher
fühlen. werden immer tyrannifch. wenn

fie fich auf eine fremde Autorität fiützen
können.

Das Volk aber. welches in feinen
Priefiern Helfer und Berater fucht.
findet nur Zutreiber einer Partei. die
es entmündigen.
Ein Idealifi könnte darüber feufzen.
daß kulturfördernde Aufgaben über

wüfien Zänkereien vergeffen werden.
aber indem er fich das Herz mit folchen
Gedanken fchwer macht. überfieht er.

daß der bayrifche Klerus fchon längfi
die Fähigkeit verloren hat. zur fittlichen
Hebung des Volkes etwas beizutragen.

l.

Japanifche Wirtfchaft

fügen. daß ich damit keine falfchen Vor
fiellungen erregen möchte. Denke nie
mand an eine mitBüchern vollgepfropfte
Stube. in der ein würdiger. alter Herr
beim Lampenfchein fitztl Die ..Bücherei“
des altbayrifchen Geifilichen befindet
fich in einer Art Nachtkafien. oder fieht
auch auf einem kleinen Pulte; fie be
fieht aus einer ..Gefchichte derHeiligen“
in paar gebundnen Kalendern. etlichen
Gebetbüchern und Stingls Verwaltung
des katholifchen Pfarramts.
Diefe Bände genügen. um vor bäuer
lichen Befuchern den Schein des Wiffen
fchaftlichen aufrecht zu erhalten. und

damit haben fie ihre Aufgabe gelöfi.
Denn der Hochwürdige hat niemals
das Bedürfnis. ein Buch zu lefen;
feinen Wifi'ensdurfi fiillen vollauf drei
bis vier ultramontane Zeitungen: die
Pofizeitung. der Kurier und der be
treffende Bote oder Anzeiger feines
Bezirks. Daneben hat er noch als
angenehme Stimulanzlektüre das ..Bay
,ifche Vaterland". welches ihm auch.
wenn ihn dereinfi der berufliche Schlag
fluß rührt. ins Grab als Summa feines
geifiigen Strebens die Tatfache nach
ruft. daß er ein langjähriger Abonnent
und Lefer des Blattes war.
Mit eingedämmten altbayrifchen

Lebensinfiinkten vor Aufgaben gefiellt.
deren mögliche Schönheiten ihm ewig

fremd bleiben. würde der Hochwürdige
ein äußerfi langweiliges Dafein führen.
wenn er nichtvom Anfang feinerTätigkeit
an ins politifche Getriebe geraten wäre.
Es ifi auch hierin ein Mißverfiänd
nis ängfilich zu vermeiden und nicht
etwa anzunehmen. daß der priefierliche

Phäake fich irgendeine auf hifiorifchen
oder fozialen Kenntniffen fußende
Meinung bilde. Er fieht nicht weiter
als der Schweinemeßger. der neben

ihm in Haching und Glaching vegetiert.
aber er hat als Teil eines Ganzen
ein fefi vorgefchriebnes Programm.
in dem er feine eignen kleinen Macht

an denkt. wenn von Japan die
Rede ifi. an ein liebliches Land
mit üppigem. reizvollem Na
turleben. malerifchen Land

fchaften. bewohnt von kleinen. liebens

würdigen. intelligenten. fleißigen Män
nern und noch kleineren. niedlichen.

hübfchen. lächelnden Frauen. Gleich
tauchen auch Bilder von Krieg und
Sieg auf. Kriegstrompeten hört man
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gellen.dieHeereszügederkleinenbraunen

Gefellen in ihren Khakiuniforrnen feßen
über das enge Meer. die Ehinefen
fühlen die Macht der infularen Kraft;
wenige Jahre fpäter ifi es ein euro
päifcher Koloß. der zu Waffer und zu
Land gefchlagen wird und von dem

tönernenPiedefialfeinesAnfehens herab
finkt.
Ein ganz andres Japan kommt zum
Vorfchein. wenn man das moderne
japanifcheWirtfchaftsleben näher unter
fucht. Da gibt es indufirielle Betriebe
in dumpfen Hütten ohne Licht und Luft.
verfinfiert durch giftige Dämpfe; Zünd
holzfabriken. wo hunderte von zarten
Mädchen und junge Frauen mit knieend
eingezognen Beinen vor ihrer Arbeit

fitzen. die Mütter die Säuglinge an der

Brufi. die ein- und zweijährigen Kinder
in Hürden verwahrt. die älteren. drei
und vierjährigen. neben der Mutter
bei der Arbeit. müffen die winzigen
Finger quälen. Zündhölzer in die Schach
tel zu zwängen; Baumwollfpinnereien.
wo zarte Kinder am Rad und Stuhl
arbeiten. fchmächtige Knirpfe. die nicht
größer werden.weil fie zu früh mit derAr
beit begonnen habenznackteGefialten von

Bergleuten. die kilometerweit in Schnee
und Sturm den Heimweg machen. aus
notgedrungner Bedürfnislofigkeit. nicht
aus forglofer Unbedachtheit um Gefund
heit und Leben.

Zum Teil ifi das Elend des japanifchen
Volkes gerade auf feinen Kriegsruhm

zurückzuführen. Der leerte die Steuer
kaffen. erfchöpfte den Kredit und fiellte an
die Leifiungsfähigkeit des Volkes gewal
tigeAnforderungen.DieStaatsfchulden
lafi Japans wuchs vom März 1895 mit
300 Millionen Yen auf 2200 Millionen
Yen im März 1907. die ordentlichen
Staatsausgaben fliegen von 67 auf
412 MillionenYen im Jahr. Die Schul
den find mit Ausnahme von 193 Millio
nen. die wirtfchaftlichen Zwecken dienen.
unproduktiver Natur. Kriegsrüfiung und

Krieg verfchlangen 1824636082 Yen.
wovon 1585591 327 Yen als ungetilgt
heute noch im Schuldenkonto fiehen.
Für die fieuerliche Bebürdung des
Volkes fpricht die Tatfache. daß im

Jahr 1895 die direkten Steuern. Ein
kommen- und Grundfieuer. nahezu fechs
ZehntelderGefamtfieuernbetrugen.näm

lich40.2 von [zt/.Millionen Mark.wäh
rend1907j08 bei mehralsVervierfachung
des Einnahmebudgets jene direkten

Quellen. zu denen fich 1897 noch eine
Gewerbefieuer gefellt hatte. 128'l1 Mil
lionen Yen von 313 der durch Steuern
und durch Monopole erzielten Einkünfte.
das find nur vier Zehntel. ergaben.
Die Folge folcher Steuerlafi ifi eine
gewaltige Lebensmittelteuerung. Ju
der Zeit von 1900 bis 1906 find die
Preife um 25 Prozent. die Löhne nur
um 19 Prozent gefiiegen.
Doktor Robert Schachner macht in
einer ausführlichen. trefflichen Abhand
lung über ..die japanifche Jndufiriepoli
tik" in der ..Zeitfchrift für Politik“
(Band ll. Heft 9) die Regierenden in
Japan für die Zufiände im indufiriellen
Leben des Sonnenaufgangslandes ver

antwortlich und verweifi fie auf die
Sozialpolitik europäifcher Jndufirie
fiaaten. Aber der japanifche Kapitalis
mus befindet fich doch noch im Jugend
fiadium. und man kann ja in Marxens
..Kapital“ nachlefen. daß es beifpiels
weife um das Jugendfiadium des

englifchen Kapitalismus nicht beffer be

fiellt war. Gewiß ifi es richtig. daß
die von Kindesbeinen an arbeitenden
Menfchen in den gift- und fiaub
gefchwängerten Räumen japanifcher

Fabriken fich früh aufzehren und den
Todeskeim in der Brufi haben. wenn
europäifche Arbeiter und Arbeiterinnen
erfi in die Vollkraft ihrer Leifiungs
fähigkeit kommen; aber auch an den

Stätten europäifcher Jndufirien fah es
nicht beffer aus. als die modernen Ge
werbe noch in den Kinderfchuhen fieckten
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demokratie -. warum follte die Ent
wicklung gerade in Iapan anders ver
laufen ? Die moderne japanifche

Arbeiterbewegung f'teckt noch in den
erfien Anfängen. aber feit 1905 reiht
fich ein Streik an den andern, Bisher

if
't bei den Lohnkämpfen wenig erreicht

worden; aber das kann fich bald ändern.
fobald die Arbeiterverbände umfaffen
der und einheitlicher werden. Und fieht
die japanifche Regierung erfi. daß die
.Arbeiterbewegung nicht vor Gewehr
läufen zurückfchreckt. fo wird fi

e

fich

fchon von felbfi dazu aufraffen. den
Widerfiand des Unternehmertums gegen
eine tatkräftige Sozialpolitik zu brechen.

Otto Eorbach

Alexander Strakofch

und ein jugendlich vorwärtsfiürmendes
Unternehmertum noch ungefiraft mit
den Volkskräften wüfien konnte. Auch
der Staat war bei uns nirgends mächtig
genug. diefem Raubbau Einhalt zu
tun. bevor nicht der erfie Hunger nach
Mehrwert befriedigt. bevor nicht die
riefigen Kapitalmengen aufgefpeichert
waren. deren das Mafchinenzeitalter
bedurfte. um feine Kräfte voll entfalten
zu können. Schachner ifi empört darüber.
daß in Iapan Frauen in Berufe ein

gedrungen find. bei denen fi
e bei uns

uberhaupt nicht oder nur mit geringen
Ziffern teilnehmen. fo in die Berg
und Verhüttungstätigkeit: im Kupfer
bergwert zu Beffhi arbeiteten neben

3992 Männern 668 Frauen. die Hütten
werke des Reiches hatten 8896 Frauen
neben 62 540 Männern.die Steinkohlen
bergwerke 1304 Frauen neben 7578
Männern; felbfi in der Mafchinen
indufirie wird. wasnurc möglich. Frauen
händen überlaffen. Uber maff'enhafte
Verwendung von Frauen in englifchen
Bergwerken hatte fich jedoch auch noch
Karl Marx zu befchweren. und die
Greuel. die diefer über Kinder- und
Nachtarbeit zu erzählen wußte. find viel
gräßlicher als alle gleichartigen japa
nifchen Beifpiele. die Schachner vor

führt.
MitRecht werden aus derAusbeutung
des arbeitenden japanifchen Volkes

durch ein rückfichtslofes Unternehmer
tum Nachteile für diefes felber abge
leitet. Die fchlecht bezahlten. erfchöpften

Arbeiterhände geben unzuverläffige
Leifiung; die fchlechte Beleuchtung. die
mangelnde Sauberkeit beeinträchtigen
das Produkt. Wenn aber europäifche
Unternehmergruppen in diefer Hinficht
erfi durch Schaden klug. und europäifche

RegierungenerfidurchmächtigeArbeiter
bünde zu einer wirkfamen Sozialpolitik
angefpornt wurden - man erinnre
fich des bezüglichen Ausfpruches Bis
mar>s über den Wert der Sozial

n der Ausübung feines Berufes
wurde er vom Tode ereilt: er
wollte eben einem Schaufpieler
feine Rolle vorfprechen. als ihn

ein Schlaganfall niederfire>te. Auf dem
Felde der Ehre gefallen. könnte man
fagen. wenn es nicht das befondre
Schickfal diefes tapfern Degens ge

wefen wäre. auf den Exerzierplatz be

fchränkt zu bleiben. Er war ja zu kurz
gewachfen. es fehlten ihm einige Zoll
zum Militärmaß. So mußte er fich's
verfagen. felber vor der Front zu fiehen.
Aber vielen andern hat er zum Siege
verhelfen. in den Hauptquartieren
wurde fein Rat als der eines erfahrnen
Strategen gefchätzt. in der Kaferne -
das heißt in den Probefälen und Schau
fpielerlogen - entfaltete er eine fiille.
hingebungsvolle Wirkfamkeit. Er drillte
die jungen Truppen und gab ihnen
feinen Schlachtenfegen.
Was er auf folche Weife in Wien
und Berlin - am verfloffenen Stadt
theater unter Laube. am Burgtheater
unter verfchiedenen Direktoren. zuletzt
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bei Reinhardt am Deutfchen Theater- als Vortragsmeifier und Dramaturg
leifiete. hätte aber feine Schaufpieler

fehnfucht noch immer nicht befriedigt,
Er brauchte die Berührung mit dem
Publikum felbfi. er wußte. daß feine
hohe künfilerifche Intelligenz und die
trompetenklare Stimme ihm große Macht
über die Herzen der Menfchen gab. und

- er wollte diefe Macht erproben. So
genoß er als Rezitator Jahrzehntelang
im ganzen deutfchen Sprachgebiete

zweier Welten eine beifpiellofe Popu
larität. Amerika hat er im Triumph
durchzogen. in allen Refidenzfiädten
Deutfchlands. Öfierreichs und der

Schweiz vor Taufenden gefprochen. aber

auch im Redutenfaale manches Kreis
f'tädtchens wurden alle paar Jahre ein
mal ein Tifch und ein Seffel für ihn
auf das Podium gefiellt. Der Seffel
war ihm nie hoch genu . er ließ fich
immer noch Stöße von Buchern darauf
legen. um nicht nur die Arme. fondern
auch noch den Rumpf freizuhaben. Den
..Schaufpieler ohne Unterleib" nannten

ihn manche voll neidifcher Gering
fchäßung. Er konnte es fich gefallen
laffen. mit jener myfleriöfen Dame ver
glichen zu werden. welche dort aufhört.
wo fonfi das Frauenzimmer erfi recht
anfängt. Denn fein e Bude war voll!
Und die Bude war hingeriffen. wenn
er die berühmten Stücke feines Reper
toriums fpraxh. fang. donnerte. flüfierte
und mimte. Uber die Bühne zu fchreiten.
war diefem gebornen Heldenfpieler
verfagt. dafür machte er den Sitz hinter
dem Vorlefetifche zur Bühne. Er warf
die Repliken nach links und nach rechts.
fiel fich felber in die Rede. reckte fich
und duckte fich. befahl von oben herab
und gehorchte von unten hinauf. warf
die Fäufie in die Luft und ließ fie wie
Paukenfchlegel auf den Tifch fallen.

kurz. er wendete alle Mittel an und
verfchmähte auch die Mittelchen nicht.
um fein Ziel zu erreichen. Diefes hart
näckig verfolgte Ziel aber war. der

Phantafie des Zuhörers den dramatifchen
Vorgang aufzuzwingen. vor feinem
innern Gefichte das Szenenbild in voller

Buntheit. mit allen Dekorationen und

Kofiümen. Helden und Komparfen auf
zubauen. Das Forum follten fie fehen.
den Rütli oder den Platz vor dem
Turme. in welchem der alte Moor ge
fchmachtet hat. den Herrn im Frack
aber. der da vor ihnen herumfuchtelte.
ihn felber. Alexander Strakofch. follten
fie vergeffen. Das war fein Triumph.
und er hat ihn unzählige Male getroffen.
Selbfi die Kühlen und Kritifchen im
Saale. die fich anfangs fragten: ..Wozu
der Lärm?“ fühlten fich oft unverfehens
gepackt. aufgerüttelt und durchfchauert.
Der Virtuofe war groß in ihm. -
manchmal größer als der Künfiler.
Das Wanderleben hatte eben auch ihn
nicht unberührt gelaffen. Aber in jeder
Vorlefung gab es Momente. in denen
er nicht nur verblüffte. fondern wahr
haft erhob. Er war ja felbfi erhoben
und emporgetragen von dem Werke.
welches er interpretierte. Seine Be
geifierung für die großen Meifier der

Poefie war echt. fo überfchwenglich fie
fich gab, ..Mein Schiller!“ pflegte er
zu fagen. mit einer Schwärmerei im

Tone. welche jeden entwaffnete. der
diefe Befißergreifung etwa anmaßend
fand. Sein Schiller ifi mit ihm zu
Grabe getragen worden. Ein ganzer
Stil ifi untergegangen. als er die Augen
fchloß. Die alte Schule der deutfchen
Schaufpielkunfi hat in Alexander Stra
kofch einen ihrer letzten großen Vertreter
verloren.

Alfred von Ehrmann

MdB,Z
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Glofl'en

Die neue Sehackgalerie
VoreinigenWochenwnrdeinMünchen
die neueSchackgalerie eingeweiht. Kaifer
Wilhelm. der fie gefiiftet hat. erhielt die
goldne Bürgermedaille und Profeffor
Littmann. der das neue Haus gebaut
hatte. irgendeinen preußifchen Orden.
Soweit wäre alles in fchönfier Ordnung.
Wenn nur die münchner Kunfikritik.
die fonfi fo argwöhnifch über dem

heimifchen Stadtbilde wacht. wenigfiens
den Mut und den Anfiand gehabt hätte.
gefinnungstüchtig zu fchweigen. Aber
man zog es leider vor. aus übel an
gebrachtem Patriotismns dem Publikum
etwas oorzulügen. Ans der Gemälde
fimmlung eines einzelnen Kunfilieb
hc,.bers fei durch die Schenkung Kaifer
Wilhelms eine öffentliche Galerie ge
worden. - diefen Gedanken. fo be
haupteten die Auguren mit verdächtigem
Augenzwinkern. habe Profeffor Littmann
in überaus feinfinniger Weife in der

fiolzen Tempelfaffade des Neubaues
verkörpert.

Ich gefiehe offen: wenn ich Profeffor
Littmann wäre. würde ich diefe Kritiker
wegen Beleidigung verklagen. Der Er
bauer der neuen Schackgalerie hatfeinen
guten Gefchmack und fein feines Ver
fiändnis für Heimatkunfi im befien
Sinne des Wortes zu oft bewiefen.
als daß er fich diefe unangebrachte
Lobhudelei ohne weitres gefallen laffen
müßte. Er weiß felbfi am befien. daß
der Außenbau der Galerie weder mit
Kunfi noch mit München irgend etwas

zu tun hat. Er ifi eine höfifche Ver
beugung vor dem Befieller - nichts
weiter.

Wer die Prinzregentenfiraße hinunter
geht und am Nationalmufeum vorbei
die Ottingenfiraße überfchreitet. bleibt
an der Straßenecke unwillkürlich fiehen.
Aber nicht aus Bewunderung. fondern
in dem befehämenden Gefühl. von un

fichtbarer Hand eine kräftige Ohrfeige
erhalten zu haben. Die Silhouette des
Nationalmufeums ifi gewiß nicht fchön:
Gabriel von Seidel hat die leidige
Gewohnheit. feine Faffaden in den
Boden einzugraben. und die Verfuche.
nachträglich durch vertiefte Garten
anlagen den Bau zu heben. find völlig
mißlungen. Aber überaus charakterifiifch
wirkt das Ganze dennoch; die äußre
Linie deutet den innern Zweck an. und
zugleich fühlt man. ohne zu wiffen.
warum. daß man ein echtes Stück
München vor fich habe.
Und nun geht man kaum fechs Schritt
weiter und fieht plötzlich vor dem un

verfälfchten berlinerKitfch. Vierjonifche

Säulen. der bekannte Architrav und
drüben im Tympanon ein von zwei
Adlern getragenes W, Ü' alles genau
fo fchulgerecht und nichtsfagend wie
der Vortrag irgend eines Gymnafial

lehrers über den griechifchen Tempel
bau. Wie aus einem antiken Anker
baukafien hergefiellt oder aus einer
Nummer der ..Fliegenden Blätter“
herausgefchnitten. in der Oberländers
Humor fich antik austobt. Nur ganz
ohne diefen. weil alles bittrer Ernfi
ifi oder wenigfiens fo tut. als ob es
ernlt gemeint wäre.
Mit äfihetifchen Gründen läßt fich
fo etwas nicht rechtfertigen: weder

Feuerbach noch Böcklin können bei diefer
Antike als Nothelfer angerufen werden.
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Darum bleibe ich dabei: das Ganze
ifi eine Mafkerade des Erbauers. ein
Zugefiändnis an den Gefchmack des

Befiellers. ein Stü> Neu-Berlin. mitten
nach München verpflanzt. vielleicht mit

dem geheimen Hintergedanken. für ewige
Zeiten als abfchreckendes Beifpiel zu
dienen und fo. wie die Giebelinfchrift
befagt. zur Mehrung des Ruhmes der
Kunfifiadt München beizutragen,
Wir leben im Zeitalter des Waren
haufes. Von allem etwas. lautet die
Devife in den verfchiedenfien Betrieben.
Der Generalanzeiger und die fogenannte
unparteiifche Preffe haben den Waren
hausgedanken in die Tagesliteratur
übertragen. Von allen möglichen Ge
finnungen etwas. - fo entfieht das.
was man öffentliche Meinung nennt.
und was die Kaffe des Verlegers am

fchnellfien füllt. Warum follte fich die
Architektur diefem Wehen des neuen

Geifics hartnäckig verfchließen? Wie
die uuparteiifche Preffe heute liberal.
morgen ultramontan und übermorgen

fozialdemokratifch fchreibt. je nachdem
es die oder die Schicht von Abonnenten

zu fangen gilt. fo foll der moderne
Architekt je nach dem Befieller und

Geldherrn modern oder antik. München
1908 oder berliner Kitfch bauen.
An die Stelle des engen Studier

zimmers tritt das warenhausähnliche
Baubüro; die Perfönlichkeit des Archi
tekten verflücbtigt fich in einen zeich
nenden Menfchenhaufen. der wieder

feinerfeits in ebenfoviele Gruppen und
Grüppchen zerfällt. als es Baufiile. Bau
moden. Gefchmacks- und Ungefchmacks
richtungen gibt. ..Man kann bauen
rechts. man kann bauen links.“ lautet
jetzt die Parole. Für jedes Theater in
Deutfchland. das in den nächfien hundert
Jahren abbrennen könnte. liegen ein
halbes Dutzend Pläne für einen etwaigen
Neubau in ebenfovielen Stilarten fix
und fertig im Archiv; und wenn es

noch unter den Architekten fo naive

ll
fieigern unternimmt.

Menfchen gibt. die erfi beim Erlaß
eines Konkurrenzausfchreibens zn zeich
nen anfangen. fo werden fie bald mit

Schrecken erfahren. daß in dem Zeitalter
des Warenhaufes und des. lenkbaren
Luftfchiffes der Einzelne nichts und die
G. m. b. H. alles ifi. Die künfilerifche
Perfönlichkeit in allen Ehren. - fie
verfchwindet hinter der Vielfeitigkeit
ihrerWerke. wie der unfichtbareSchöpfer
des Weltalls. Was fie aber nicht hin
dert. im rechten Augenblick allen fichtbar

hervorzutreten. Zum Beifpiel wenn es
gilt. einen Orden in Empfang zu nehmen.

Tarub

Eine Thoma-Mappe

Jhn zu ehren. hat der Kunfiwart
eine Bildermappe herausgebracht (bei
Eallwey. München). die unter den man

cherlei Verfuchen. den Meifier durch
feine Werke zu feiern. und diefe wiederum

ins Volk zu tragen. bisher wohl der

gelungenfie ifi Nicht allein durch die
Güte der fechsundzwanzig großen Voll
bilder und der fehr zahlreichen Text
illufirationen. fondern auch durch die

Auswahl. Avenarius gibt in diefen
Proben. die kaum den zehnten Teil der
..fämtlichen Werke" des Künfilers um

faffen. doch im großen ganzen ein ge
treues Gefamtbild über die verfchiednen
Seiten feines Wefens. Daß Thoma die

Gefialten der Traum- und Zauberfphäre

nicht ganz fo überzeugend frei beherrfcht
wie etwa die Poefie der deutfchen Land

fchaft. wo er ganz einzig und unver
gleichlich bleibt. wird angefichts diefer
liebevollen Mappe abermals klar; nicht
minder. daß er im Figürlichen über
haupt eine gewiffe Gebundenheit an die

irdifche Schwere fafi nur da überwindet.
wo er diefe Schwere felber irgendwie

bedeutfam und bildkräftig zugleich zu
Bleibt an Ge
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fialtungen diefer Art nicht felten ein
farbiger Erdenrefi zu tragen peinlich.
eine ungelöf'te. kolorifiifche Diffonanz.
fo pflegen fie doch in den einfarbigen
Wiedergaben eine höhere Gefchloffenheit
der Form und damit eine reinere und
tiefere Wirkung zu gewinnen. Man
vermißt alfo die Farbe nicht fehr bei
..Luna und Endymion“. der ..Nacht"
oder der erfiaunlichen Gruppe mit dem
Schutzengel. In den Landfehaften frei
lich geht dem viel verloren. der fich
aus den braunen Tonabfiufungen des
Kunfidruckes nicht die farbigen Klänge
hin und wieder vors Auge und vor die
Seele zu rufen vermag. Ich glaube.
daß Thoma mit diefen im engeren Sinne
malerifchen Werken die eigentlichen
Verpflichtungen. die fein feltnes und
liebenswertes Talent ihm fiellte. erfüllt
hat. Das hinderte ihn freilich nicht.
ein fo fehlechtweg meifierliches Bild
nis wie das feiner Gattin aus der
Erinnerung zu malen. aus einem Ge

denken. das die Formen gegenfiändlich
und traumhaft zugleich erfcheinen ließ.
Nicht viel weniger in die Tiefe führt das
kräftige Selbfibildnis vom Iahre 1873.
das den Titel der Mappe fchmückt; fo
gut hat fich der Künfiler meines Wiffens
in feinen Altersbildniffen nie wieder

durchfchaut. Es fehlt übrigens der
Mappe auch an farbigen Blättern nicht.
Wer eine Ahnung von den Schwierig
keiten hat. die das Urheberrecht der

würdigen Publikation eines folchen
billigen Gefamtwerkes (es kofiet zehn
Mark) in den Weg fiellt. wird diefe
neuefie Künfilermappe des Kunfiwarts
befonders dankbar zu würdigen wiffen.

Eugen Kalkfchmidt

Der
Naturburfche im Priefierrock
In letzter Zeit zitieren auch berliner
Blätter nicht felten die fchriftlichen

Ergüffe des Pfarrers Münfierer von
Pondorf. der feit einigen Iahren als
Naturburfche im ..Bayerifchen Vater
land" auftritt.
Man kennt an der Spree viel zu
wenig diefe Sorte von Geifilichen.welche
die biderben Volksfreunde fpielen und

fehr abfichtlich und keineswegs naiv
durch fiark unterfirichne Kontrafie
zwifchen ihrem Beruf und ihrer Tonart
die Aufmerkfamkeit erregen wollen.

Wir im Süden kennen die Gattung
und nehmen ihre brave Treuherzigkeit.
die auch zuweilen Vorfiellungen gegen
das Zentrum gibt. nicht ernfi. Die

katholifche Provinzpreffe. voran das

..Vaterland“. hat feit Jahren manchen
geweihten Hausknecht herangezüchtet.
indem fie jedem Kooperator Gelegenheit
gibt. feine Meinung über alles und
noch einiges fpaltenlang auszubreiten.
Manches Zentrumsblatt lebt aus

fchließlich von den Stilübuugen diefer
unfertigen Seminarhafen. welche fich
folchergefialt in den friedlichen Beruf von
Gottesdienern und Menfchenfreunden
einarbeiten.
Mit der Eitelkeit von Pennälern
fehen fie ihren Gallimathias gedruckt.
und der Appetit kommt mit dem Effen.
vielmehr mit dem Freffen. um im Geifie
des pondorfer Pfarrers zu fprechen.
Die mehreren von diefen Evangelifien
bleiben zeitlebens in den Amberger und

Straubiger Anzeigern fiecken. einige

aber. die recht aus dem Vollen arbeiten.
avancieren zu Korrefpondeten des..Vater
lands" und fühlen fich als Volksmänner
und Gaudiburfchen wohler. denn als
milde Spender der Sakramente.
Man follte auch in Norddeutfchland
diefe Elowns des ultramontanen Zirkus
nicht ernfi nehmen. die im Priefierrock
unanfiändige Sprünge machen und um
Beifall betteln. wenn fie mit Schmutz
werfen; oder mit Dreck. um noch ein
mal im Geifie Münf'terers zu reden.

l)
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Eine
Laieuglofie über den Nordpol
Der unerquickliche Streit Eook-Peary
fcheint fich darum zu drehen. ob einer diefer

kühnen und zweifellos leifiungsfähigen
Polrenner das große Senfationsbedürf
nisumeinpaarBreitengradebefchwindelt
hat oder nicht. Für die Theorie war
ja doch nur eine offne Türe einzu
rennen. Denn an der Erreichbarkeit
der Pole war ebenfowenig zu zweifeln.
wie an der Richtigkeit der wiffenfchaft
lichen Berechnungen für das Endglied
einer Reihe. deren Evolution durch
konfiatierte Nahwerte längfi fefigefiellt
war. Das Vorgehen derzwei Amerikaner.
die den Nordpol erreicht haben wollen.
zeigt. daß der ..Sport“ erfolgreicher
war als die firenge ..Forfchung". Beide
Sieger gingen weit mehr im Zeichen
des Sports. als der Wiffenfchaft vor.
Und das ifi - glaube ich - das Be
zeichnende an dief em arktifchen Ereignis.
Aus den bisher der Öffentlichkeit vor
liegenden Daten fpringt jener wichtigfie.
ganz objektive. wiffenfchaftliche Kern
der Beobachtungen. der fich doch bei
beiden haarfcharf decken müßte. nicht
fo recht aus den fportlichen Erlebniffen
und Erfahrungen heraus. Es wäre
denn. jeder von den zwei erbitterten

Konkurrenten hielte das Wefentlichfie
zurück. um es nicht vorzeitig dem andern

preiszugeben. Ein Bild des fchärffien
Mitbewerbes alfo. wie ihn wohl nur
das Amerikanertum erzeugen kann. Eine
Mache von unerhörtem Raffinement.
um Spannung und Stimmung in die

höchfien Schwingungen zu verfetzen. Jch
bleibe dabei. - eine fportliche Tat. ein
Sportrekord.
, Daß dem breiten Laienpublikum eine

Riefenfenfation bereitet wurde. da es

hörte. der Nordpol fei erreicht. das

heißt. einem oder zwei Polfahrern fei
es geglückt. um einige Grade weiter

_vorzudringen als die vielen. die ein

paar geographifche Spannen weniger
weit kamen. if

't nicht anzunehmen. Die

wiffenfchaftliche Pointe fehlt da doch
gänzlich. Nur der Sport imponiert in
der Sache. Gerade - bis zum Pol
muß es gehen. Sonfi fehlt- der Ab
fchluß. das Rennziel. ,

Und wenn nun Eook und Peary -
nach Sichtung des wiffenfchaftlichen Ma
terials - beide den geographifchen
Punkt nicht erreicht haben follten. wie
dies nicht unmöglich fcheint. dann wird
das verehrliche Publikum wohl die Un

gerechtigkeit begehen. die fiaunenswerten
Leifiungen der beiden geringzufchäßen.
Und das alles doch ohne eigentliches

Verfiändnis für die minimale. nur der

exaktefien Wiffenfchaft dienende Diffe
renz. Wieder ein Beweis dafür. daß
der Sport die Oberhand hat. Denn
die noch fo hervorragende Leij'tung von

Läufer oder Pferd. welche das Band
des Richters nicht erreicht. gilt nicht.
Eook oder Peary oder auch: Eook
und Peary - haben. fo denke ich. eine
Leifiung hinter fich. die Beifall ver
dient.

Wird man das anerkennen. felbfi
wenn fich herausfiellen follte. daß keiner

genau am Nordpol war?
Und das ifi wirklich nicht - un
wahrfcheinlich . . .

u. Z

Beamtenprozeffe

In der leßten Hälfte desMonats Okto
ber wird fich vor der Difziplinarkammer
in Potsdam ein in weitefien Kreifen
intereffierender Difziplinarprozeß ab
fpielen. zu dem diefer Tage als Ange
fchuldigter der Oberpofiaffifient Zollitfch
in feiner Eigenfchaft als erfier Vor

fißender des nahezu vierzigtaufend Mit
glieder zählenden Verbandes mittlerer

Reichs-Pofi- und Telegraphen-Beamten
vorgeladen wurde. Die Anklage fiüßt
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fich auf mehrere in dem Verbandsorgan.
der ..Deutfchen Pofizeitung“. erfchienene
Artikel. in denen die Anklagebehörde
Verunglimpfungen der Staatsregierung
und der Staatsbehörden erblickt. und

durchderenAufnahmederAngefchuldigte

fich als Mitverantwortlicher für den

Inhalt der Zeitung gegen Paragraph 10
des Reichsbeamtengefetzes vergangen

haben foll.

Daß diefer Prozeß geführt wird. um
allgemein den Beamtenorganifationen
einen Dämpfer aufzufeßen. darf fchon
darum als erwiefen gelten. weil gegen
den im Sinne des Preßgefeßes ver
antwortlichen Redakteur der ..Deutfehen
Pofizeitung“ Anklage nicht erhoben
wurde. Man hat in den maßgebenden
Kreifen erfi bei der Beratung der
BefoldungsvorlagenindenParlamenten
wieder erkennen müffen. daß die Be
amtenorganifationen Regierung und
Verwaltung dadurch unbequem werden
können. daß fie Einfluß auf Reichstag
und Landtag gewinnen Man kann
fich oben des unbehaglichen Gefühls
nicht erwehren. daß hinter den Kuliffen
einfchlägige Veränderungen in der
Struktur unferes Beamtenkörpers vor

fich gehen. aber man tappt im Dunkeln.
fieht Gefpenfier. anfiatt Lehren aus den
Wirkungen unfrer modernen Wirt
fchaftsentwicklung zu ziehen. und greift
zu dem zwar bequemen aber unzuläng
lichften Mittel der Zuchtrute. Wer
nicht pariert. der fliegt. Alles. was
vonfeiten der Staatsregierung auf
diefem Gebiete vielleicht geplant ifi.
kündigt fich im Augenblick durch behutfam
eingefireute Fingerzeige der Verant

wortlichen an. So fprach der ver
floffene Reichsfchaßfekretär bei der Be
ratung der Reichsbefoldnngsvorlage im

Plenum am 12. Juli folgettde nicht
ganz unbedeutfamen Worte: ..Unfere
Verwaltung kann nicht fo funktionieren.
wie es die Bevölkerung verlangen muß.
wenn nicht eine firaffe Difziplin. kein

Kommiß. aber eine firaffe Difziplin.
erhalten wird. und diefe Difziplin in
unferm Beamtenkörper wird gelockert.
wenn fich die Beamten. deren Petitions
recht ich nicht im geringfien bezweifle.
immer mehr daran gewöhnen. gegen
Über der vorgefetzten Verwaltung Hilfe
beim Reichstag zu fuchen. Das ent
fpricht nicht dem Jntereffe der Ver
waltungen und meines Dafürhaltens
auch nicht dem Jntereffe diefes hohen
Haufes.“ Und der preußifche Finanz
minifier. der ja immer gleich eine Note

höher anfchlägt. ergänzte diefe Ouver

türe. indem er von einer höchfi un

erwünfchten Agitation redete. die
die Beamten zum Teil für ihre Gehalts
aufbefferung betrieben hätten. Wenn
die Regierung ihren Beamten gegen
über das Wort unerwünfcht gebraucht.
dann meint fie es in der Bedeutung
von ..unerlaubt“. Fafi alle Parteien
erhoben Einfpruch gegen die Aus
führungen der beiden Minifier. - aber
was tuts. fchließlich geht man doch da
oben den Weg. den man gehen zu
müffen glaubt. Das Volk - feine
Vertretung und die Beamten? Hm -
Die Einleitung diefes Prozeffes ifi
die übliche Praxis'. über die man nach
den Erfahrungen des letzten Jahres
nicht fo fehr erfiaunt zu fein braucht.
Aber angefichts diefer Prozeßmethode
hebt fich doch noch ein andres Moment
aus dem Konglomerat der konfiruierten
Anklage heraus. Es entfieht nämlich
die an und für fich nicht nnintereffante
Frage. ob der Vorfißende einer Beamten
organifation überhaupt für den Jnhalt
der Verbandspreffe auch Regierung und
Verwaltung gegenüber verantwortlich
gemacht werden könne. Diefe Frage.
auf die auch in dem Prozeß gegen
Zollitfch alles ankommen wird. hat
fchon unter dem ehemaligen Staats
fekretär des Reichspofiamts von Pod
bielski eine Rolle gefpielt. Der da
malige Staatsfekretär äußerte der Ver
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bandsleitung gegenüber den Wunfch.
fie möchte fich als mitverantwortlich
für den Inhalt der Verbandspreffe be

kennen. Aber trotzdem. daß der jetzige
Verbandsvorfißende fich bereits 1907
der Pofiverwaltung gegenüber auf den
Standpunkt fiellte. der feinerzeit ge
äußerte Wunfth lei einmal nicht an

ihn gerichtet gewefen und habe andrer
feits nicht die Bedeutung eines Dienfi
befehls. den er vom rechtlichen Stand
punkte allein zu befolgen hätte. wurde
Zollitfch damals wegen Aufnahme zweier
..ungehörigen“ Artikel in die ..Deutfche
Pofizeitung“ mit der Einbehaltung eines
Monatsgehalts bef'traft. obgleich auch
die Verbandsfazzungen ihm keinerlei

Verpflichtung nach diefer Richtung auf
erlegten. Schon hier alfo wurde die
Frage zur Diskuffion gefiellt: Ifi ein
von der Behörde dem Beamten gegen
über geäußerter Wunfch als Dienfi
befehl aufzufaffen und zu befolgen?
Aber diefe Frage zieht andre Fragen
nach fich. unter anderm die. wie weit

fich der Dienfibefehl erfirecken dürfe.
Der Doktor Brandfehe Kommentar zum
Reichsbeamtengefeß vom 31.März 1873
zieht mit feinen Erläuterungen zum
Paragraphenl0desGefezzesklareGrenzen

für ihn. Der Dienfibefehl muß inner
halb der fachlichen Znfiändig
keit der Behörde liegen und
darf den Gefezzen und der Ver
faffung nicht zuwiderlaufen.
Reicht die fachliche Znfiändigkeit der

Pofibehörde fo weit. daß fie von einem
ihrer Beamten die Ubernahme der Ver
antwortlichkeit für die Preffe einer von
ihm geleiteten Organifation verlangen
darf. oder läuft diefes Verlangen nicht

vielmehr den Gefetzen (Vereinsgefeß)
und der Verfaffung (freie Ausübung
des Staatsbürgerrechts) zuwider? Wir
glauben es doch und meinen. daß auch
die Pofiverwaltung darum wiffen follte.
Wenn fie es trotzdem fertig brachte.
einen auf ungefeßmäßiger Grundlagell'

aufgebautenProzeßanzuf'trengen.müffen
wir fchon nach andern Gründen zu
diefem Vorgehen fuchen. Vielleicht er

fahren wir fie Ende Oktober diefes
Iahres vor der Difziplinarkammer in
Potsdam.

_si

Die lieben Bauern

mit ihm zu werben.

Man kann etwa zweieinhalb Millionen
bäuerliche Stimmen für den Reichstag
rechnen. Jeder möchte fie gern haben.
diefe Stimmen Wie verteilen fie fich?
Drei Viertelmillionen mindefiens ge
hören dem Zentrum. annähernd eben

foviele denKonfervativen DieNational
liberalen werden immerhin ein paar
hunderttaufend Bauern mufiern. die

Polen gleichfalls. Eine Drittelmillion
mag in eignen Organifationen fiehen.
ohne größeren Parteien unmittelbar zu
folgen Der Freifinn hat. abgefehen
vielleicht von Schleswig-Holfiein. nur
wenige von ihnen. die Sozialdemokratie
fafi garkeine.
Wie kommt es. daß die Bauern nicht
liberaler find? So fragt Friedrich Nau
mann und fueht die Urfachen in Ge
dächtnismangel oder Neigung zum Un
dank. Dennoch bin ich überzeugt. daß
auch der ärmlichf'te Junker nicht etwas
fertig bringen würde. was foviele geifiig
weit höher fiehende liberale Politiker
feit Jahrzehnten getan haben. nämlich:
wenn nur eins von zweien zu haben
war. Bauern oder Freihandel. hart
näckig beides zugleich zu verlangen;
mit der linken Hand die Exifienzbe
dingungen vorzuenthalten. unter denen
ein Bauer zu gedeihen glaubt. und mit
der rechten Hand Gaben der Dank
barkeit von ihm einheimfen zu wollen.

Gewiß. der Freihandel if
't eine große

Idee. man kann ihn herrlich begründen.
Aber man foll nicht erwarten. Bauern

Darum fagte
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mir ein Konfervativer lachend: ..Jhr
Liberalen hättet die ganzen Bauern

fchon vor Jahrzehnten haben können.
wenn Jhr ein bißchen fchlau gewefen
wäret.“

Ja. wer weiß es heute noch. daß
fchon vor zwanzig Jahren ein wirk
licher Bauernbund mit Herrn von Plöß
an der Spitze dafiand. bereit. fich der
politifchen Partei anzufchließen. die für
feine Lebensbedingungen Verfiändnis
zeigte? Daß ..Vater Plöß“ diefe Scharen
1893 mit Sack und Pack dem ..Bunde
der Landwirte“ zuführte. der nun erfi
die Truppen zu feinen Offizieren bekam?
Der Landmann denkt an den Markt
preis. nicht an das Emanzipationsedikt
von 1807. Er hat für die National
ökonomie. unter der er Getreide fäen
und Vieh züchten kann. eine fo exakte
Witterung wie der Star für den Früh
[ing. Er ifi auf die Dauer untäufch
bar hierin.
Sollte er tatfächlich noch einmal für
uns zu haben fein? Es war ein Akt
hoher politifcher Klugheit. als die

..Frankfurter Zeitung" dem neuen.
fireng fchuzzzöllnerifchen Bauernbund

ihr tolet'nri [1o832 entgegenbrachte. Und
wievielen von uns. gefiehen wir's nur.
ifi nicht das Waffer im Munde zu
fammengelaufen bei dem Gedanken. in
die konfervative Hochburg mit diefem
frifchen Sturmbock Brefche legen zu
können! Auch befieht fehr wohl die
Möglichkeit. daß bei gefchickter Be
arbeitung noch manche Bauernkreife
für diefe oder jene demokratifche Rich
tung zu gewinnen wären. Allein die
erfie Abfiimmung über Handelspolitik
würde ja die ganze Herrlichkeit über
den Haufen werfen. Nehmt unfern
heutigen Kleinlandwirten ihre Vieh
und Getreidezölle. und fie fiehen wieder
wie ein Mann hinter den Herren
von Wangenheim und von Heydebrand.
Es gab einmal eine Zeit. als auch das
ländliche Ofipreußen überwiegend fort

fchrittlich war. Damals fchon wurden
in den Landkarten für die Wahlen alle
radikalen Kreife rot. alle konfervativen
Kreife blau eingetragen. und ein jetzt
berühmter Dichter. der vor etwa dreißig
Jahren vom berliner Hauptquartier
aus mit Feuereifer die Fortfchritts
Agitation ..deichfelte“. erzählte mir. wie
er beim Durchfahren der Heimat naeh
her alles Land bald rot bald blau
gefehen habe.je nachdem gewählt worden
war. 1907 ward alles blau dort bis

zum Dörfchen Nimmerfatt in der
äußerfien Nordofiecke. Fragt ihr noch
nach dem Grund? Möchtet ihr immer
noch Bauern haben? Die National
liberalen habe welche. aber fie find
darüber agrarifch geworden.
Wir Demokraten müffen uns alfo
klar werden. was uns teurer ifi: Bauern
oder Prinzipien. Jfi der Freihandel
etwas Ewiges. dann fort mit den
Bauern! Dann follten wir. noch bevor
wir uns tiefer eingelaffen haben. zu
der Weisheit des Fuchfes gelangen.
daß die Trauben fauer find.

Robert Heffen

Spukgefchichten aus Transvaal

Pereeval Gibbon. der Autor des
Buches ..Was Vrouw Grobelaar er

zählt". war ..urfprünglich Seemann“
und kommt ..nicht aus der Literatur
welt". wie uns der Verlag (Literarifche
Anfialt Rütten und Löning. Frankfurt)
in einer Ankündigung mitteilt. die wie
fafi alle Verlegerankündigungen auf
einem prinzipiellen Mißverfiändnis be
ruht. Gibbon ifi nicht. wie dort fieht.
eine Art von literarifchem Genie.
fondern ein nicht ungefchi>ter. aber

auch nicht bedeutender Erzähler von
kleinen fiofflich intereffanten Gefehichten.
die alle eine Neigung zum Spukhaften
oder Graufigen haben.
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Damit wäre für uns fein Buch
erledigt. wenn nicht ein äußerer Umfiand
es uns doch wertvoll machen würde.
Die Gefchichten fpielen nämlich in
Transvaal. zwif chen Buren und Kaffern.
und bringen aus der bei uns noch ganz
unbekannten Welt des Seelenlebens
und Aberglaubens der Büren manches

Merkwürdige
und Uberrafchende. Leider

find ja Erz
Abfichten und Anfprüchen immer nur
trübe Quellen für folklorifiifche Realia.
aber fchließlich if

't eine Quelle doch
beffer als keine. und die Gefchichten
von Gibbon enthalten wirklich in diefer
Hinficht Neues und Jntereffantes. Das
macht das Buch. das als reine Literatur
nicht erfien Ranges ifi. beachtenswert
und läßt uns von weiteren Werken
des in England fchon wohl eingeführten
Verfaffers neue Auffäjlüffe über diefe
dunkle Welt hoffen.

H- Helle

Hedwig Wangels Bekehrung

Hedwig Wangel ifi von der Bühne zur
Heilsarmee übergegangen. Ein tapferer
Soldat war fi

e

immer. das wiffen ihre
Kollegen vom Deutfchen Theater am
befien. und tapfer und ehrlich klingt auch
ihr neuefier Kriegsruf. Die meifien Leute.
namentlich die fogenannten Gebildeten.
haben dafür nur ein Lächeln. Andre.
die das Leben beffer kennen. fuchen fich
die pfychifche Wandlung der leben

firoßenden Menfchendarfiellerin mit pfy
chiatrifchen Schlagwörtern begreiflich
zu machen. Als ob damit etwas er
klärt fei!
Wer näher zufieht. ifi vielleicht über

rafcht. aber nicht erf'taunt. Jn Hedwig
Wangel tritt ihm wieder einmal. leib
haftig und gewiffermaßen greifbar. das
religiöfe Problem entgegen. das der
Bildungsmenfch läugfi mit einigen

hlungen mit belletrifiifchen.

Redensarten aus der Welt gefchafft
hatte. Als ich die erfie Zeitungs
nachricht las. mußte ich unwillkürlich
an Strindbergs Bekehrung denken.

Dort. bei dem großen Schweden. ifi es

wirklich. wie das Wort befagt. eine
Rückkehr
- die Rückkehr zum Kinde.

die fchon Ehrifius als Vorbedingung

zum Himmelreich fordert. Hier. bei
Hedwig Wangel. ifi es die Entdeckung
einer neuen Welt. deren Wunder die
Augen der Entdeckerin blenden. Nicht
unfonfi redet die Reubekehrte in ihrem
merkwürdigenAbfchiedsbriefeihreKolle
gen wiederholt mit ..Juden" an. Es
foll dadurch - das zeigt der rührende
Ton der Epifiel - nicht etwa eine
Mißachtung ausgefprochen werden.

Sondern nur. wenn ich fo fagen darf.
die wiffenfchaftliche Fefifiellung einer

befiimmten Gemütsanlage.

Ich muß hier. um allen verfiändlich
zu werden. an Häckels große Entdeckung

erinnern. wonach der Embryo des

Einzelmenfchen in wenigen Monaten
die gefamte Gattungsgefchichte von

Jahrmillionen durchmachen muß. ber

tragen wir diefe Wahrheit aus dem
Körperlichen ins Seelifche. fo haben
wir ungefähr den Fall Wangel vor
uns. Das Neue. was Hedwig Wangel
plötzlich entdeckte. ifi nichts andres
als die wundervolle Verinnerlichung
des Lebens. die das Ehrifientum. in

Sokrates Fußfiapfen_ wandelnd. dem

Judentum und damit der ganzen Menfch
heit brachte. ..Sokrates. der den Griechen
das Gewiff'en erfunden hat". höhnt
Nietzfche. der Antichrifi. Und er hat
damit das Ehrifientum an feiner Wurzel
gepackt. Denn im Ehrifienthum feiert
das von Sokrates erfundne und von

Ehrifius verfeinerte Gewiffen feine
höchfien Triumphe. - freilich nur fo

lange. _bis die Kirche dem Menfchen

diefe fchier unerträgliche Lufi wieder
abnimmt.

Aber die Kirche kann mit allen ihren
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äußeren Zeremonieen das Gewiffen der

Befien nnd Wahrfien nicht befchwich
tigen. Und fo wachfen aus dem Boden
der Kirche nacheinander das Mönch
tum des 11. und 12. Jahrhunderts. die
Myfiik des 14 . die Reformation des 16..
der Pietismns des 17. und die Herrn
huter Gemeinde des 18.Jahrhunderts. -
lauter Verfuche der Rückkehr zum Ur
chrifientum nnd alle ausgehend von

plößlichen..Erweckungen"desGewiffens.
Die foziale Not des 19. Jahrhunderts
endlich gebiert die Heilsarmee.
Vielleicht hat gerade die theatralifche
Gefchmacklofigkeit der Heilsarmee einer
Hedwig Wangel die Bekehrung er

leichtert. Sie konnte fo manche liebe
Gewohnheiten aus dem alten in das

neue Leben mit herübernehmen. Aber

zuvor mußte der große Nervenruck da

fein oder. wenn man lieber will. die
große Erweckung. von der ich vorher
fprach. Der Schaufpieler lebt in lauter

Mafken. und je größer er als Künfiler
ifi. um fo mehr hält er die Mafken
für fein eigenfies Wefen. Er hat keine
Zeit. fich felbfi zu finden und fich über

fein Leben Rechenfchaft zu geben. Nun
denke man fich in einem folchen Schein
leben einen Augenblick. wo den Künfiler
die plötzliche Erkenntnis durchleuchtet.
daß er fich felber verloren hat! Er
fchaut in einen Abgrund hinab und

fühlt die graufe Gewalt des Schwindels.
Und fucht nach einem Halt. Aber wo

ihn finden? Eine eigne Weltanfchau
ung hat fich der Theatermenfäh der fiets
in den widerfpruchsvollen Gedanken
welten der vcrfchiednen Dichter lebte.

nicht bilden können. Am allerwenigfien.
wenn er ein Weibchen ifi. das ganz in

Gefühlen. aber drei Viertel feines Lebens
in den Gefühlen andrer Leute lebte.
Das bißchen Schulbildung. das befien
Falls aus einigen naturwiffenfchaft
lichen Phrafen befieht. die landläufige
Freigeifierei. die auch nur ein Nach
fchwätzen fremder Redensarten ifi. hält
hier nicht Stand. Zu der Seiltänzer
erkenntnis Nießfches. daß man aus

lauter Tiefe auf der Oberfläche des
Lebens turnen müffe. vermag fich nur
ein geifiiger Akrobat aufzufchwingen.
und auch er nur mit dem fchönen Aus

blick. fich jeden Augenblick den Hals zu
brechen.UndGoethesStoßfeufzer..Süßer
Friede! Komm. ach komm in meine

Brufi!" tfi in folchen Augenblicken
jedem fühlenden Menfchen von Herzen
verfiändlich. Da kommt nun. wie
bei Goethe. eine Baronin Krüdener
und fchreibt darunter die packenden

Worte: ..Ich bin der Friede. Iefus
Chrifius.“ und das Menfchenkind. das
kein Goethe ifi. faßt den rettenden

Strohhalm.
Ich kann hier nicht lächeln. Solche
Dinge muß jeder mit fich felbfi abmachen;
und die dabei irren und verirren. find
nicht die Schlechtefien unter uns, Und

noch eins: Jf't nicht jede Weltanfchau
ung.genaubetrachtet.eineSelbfihypnofe.
mit der geheimen Befiimmung. uns

Schlafwandelndeficherüberdasfchwanke
Seil des Lebens fchreiten zu laffen? Oder
wenn man lieber will: eine füße Arznei
gegen Peff'imismus und Selbfimord?

Elkan
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Die Oktoberwahlen

deutfche Einzelländer haben ihre Wähler im Oktober zu

_
politifchen Wahlen gerufen. am 4. Oktober Elfaß-Lothringen.

_ _ am 21.Oktober das Großherzogtum Baden und das König
,, **“ -'

reich Sachfen. Von den beiden letzten liegen in dem Augen

blick. da diefe Zeilen in die Prelfe gehen. nur die erfien Telegramme und noch
keine Stichwahlergebnilfe vor. Aber die politifchen Grundfirömungen treten

zu Tage; und daß diefe in allen drei Ländern. im Wefien. im Süden und

Norden überrafchend ähnlich find. das gibt diefen Wahlen eine befondere
Bedeutung fürs ganze Reich. Man kann es fchon heute ausfprechen:
Der deutfche Reichstag in feiner jetzigen Zufammenfetzung
ifi nicht mehr der Ausdruck der politifchen Gefinnung des

deutfchen Volkes. Diefes Urteil läßt fich gerade deshalb ausfprechen.
weil nicht alle diefe Länder das allgemeine und direkte Wahlrecht haben.
und weil die politifche Stimmung auch unter dem Wahlrecht. das eine

Gleichberechtigung aller Wähler nicht anerkennt. und trotz ihm bewor
trat.

In Elfaß-Lothringen war nur zu den Verwaltungskörpern der Be
zirksräte zu wählen. Aber die Bezirksräte haben die Mitglieder zum Landes

ausfchuß zu ernennen. diefem rudimentären parlamentarifchen Organ Elfaß
Lothringens. Das Zentrum hoffte. fich die Mehrheit in diefen Körper

fchaften zu verfchaffen. und fein Mut war um fo höher gefchwellt. als es

erwartete. durch die Mehrheit ein gegenfeitiges Gönnerfchaftsverhältnis zum

Stadthalteramt herbeiführen zu können. Aber das Zentrum erhielt durch die

wachfam gewordenen Wähler von Elfaß und -- was befonders erfreulich
ifi
-
auch von Lothringen eine empfindliche Zurückweifung. Das Zentrum.

das ausgezogen war. ein Königreich zu fuchen und ein neues Zentrumsreich

durch Mandatszuwachs zu gründen. hat nicht einmal feine bisherigen Man
date zu halten vermocht; außerdem find feine verfieckten Freunde unter den fo

genannten Unabhängigen dezimiert worden. Ein Rückgang im Einfluß des
Mär.. Heft .



1 62 Die Oktoberwahlen

Zentrums ifi zweifellos auf beiden Seiten des Berges Donon eingetreten. Der

Stimmenrückgang des Zentrums kam den Sozialdemokraten. die fich feit

Iahren im Elfaß lebhaft rühren. und den Linksliberalen zugut. Die letztern
haben etwas fpät gefattelt. find aber fcharf geritten und haben wie die Sozial
demokraten fehr bemerkenswerte Erfolge erzielt. Als fehrnützlich erweififich für fie
das große demokratifche Organ. das feit Mitte September unter dem Namen

..Straßburger neue Zeitung" in einer Morgen- und Abendausgabe erfcheint

und das politifch und technifch flott redigiert wird. Es ifi eine lebhafte Eigen
tätigkeit von Elfaß-Lothringen. an der vor allem Altelfälfer mit demokratifch

liberalen Altdeutfchen gemeinfam teilnehmen werden. für die nächfien Iahre
in fichere Ausficht zu nehmen. (Knock bonum kaugtum kortunatumque sit.

Das Großherzogtum Ba den vollzog eine Gefamterneuerung feines
Landtags. Vor vier Iahren ifi durch den Block zwifchen Linksliberalen und
Nationalliberalen und den Großblock. der die Sozialdemokraten mit um

faßte. bei den Stichwahlen die klerikale Mehrheit verhindert worden. die

dem zu zwei Dritteln katholifchen Lande zugedacht war. Die Idee des Groß
blocks hatte den Großherzog verfiimmt. und die Nationalliberalen find mora

lifch von ihr abgerückt. Auch mit den Linksliberalen wollten die National

liberalen keinen Block durchs ganze Land bilden. weil die Mitglieder der

freifinnigen Volkspartei auf der maßlos befcheidnen Forderung befianden.
in wenigfiens zwei ausfichtsreichen Bezirken in die Vorhand zu kommen.

Da einer diefer Bezirke der des nationalliberalen Führers Obkircher war.
ließen diefer und feine Partei daran. wenig firategifch. den Block mit der

bürgerlichen Linken fcheitern. der aber partiell. das heißt in einem Teil der

Bezirke. von den Wählern doch realifiert wurde.

Heute. wo die Ziffern der erfien Wahl vorliegen. muß die nationalliberale

Partei den taktifchen Fehler bedauern. Eine möglichfi gefchlofiene Front
gegen das Zentrum war diesmal nötiger als früher. Denn das Zentrum
rückte heuer zum erfienmal in einer Schlachtlinie mit den badifchen
Konfervativen. Bauernbündlern und Adelsherren vor. Der katholifche

Pfarrer Wacker. der Hinterfrontmarfä)all des Zentrums. der an politifchen
und perfönlichen Fähigkeiten die Mitglieder des bayrifchen Zentrums über

ragt. hatte befchloffen. das demokratifche Kofiüm früherer Wahlkämpfe vor

allem Volk abzulegen. und hatte die firikte durchgeführte Parole ausgegeben.
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in allen zweifelhaften Bezirken fchon im erfien Wahlgang die protefiantifchen

Konfervativen zu wählen. um diefe dadurch zur Auffiellung von Kandidaturen

und zum Kampf gegen die Liberalen im ganzen Land zu ermutigen. Diefer

kecke und gefährliche Verfuch einer offen reaktionären Schlachtordnung ifi

fo unverhüllt zum erfienmal am 21 , Oktober 1909 gemacht worden. D as
badifche Volk hat diefen Zentrumsfiurmlauf abgefchlagen.

. Das Zentrum mit *feinen Verbündeten erlitt einen Stimmenverlufi von
etwa fünfundzwanzig Prozent. Baden erhält keine parlamen
tarifche Mehrheit des Zentrums und feiner konfervativen
Strohmänner. Dies ifi das Hauptergebnis. das fchon der erfie Wahl
gang gebracht hat. Bedeutend find auch in Baden die Stimmen und die

Mandate der Sozialdemokratie in die Höhe gegangen. Der Stimmen

zuwachs beträgt fiebzig Prozent. Die fozialdemokratifche Fraktion wird der

nationalliberalen an Stärke mindefiens nahe kommen. Eine Vermehrung
an Stimmen und wahrfcheinlich eine Vermehrung an Mandaten wird

auch der Linksliberalismus erfahren. der fich in der erfien Wahl ausj der

Stimmenzahl nach. mit Ausnahme eines karlsruher Mandats. das nach
links verloren ging. günfiiger behauptet hat als vor vier Iahren. Die Ab

geordneten Mufer. Heinburger und Venedey werden in den Stichwahlen
befiimmt gewählt werden. und ebenfo Profelfor Hummel. ein junger Führer
der deutfchen Volkspartei. Auch die freifinnige Volkspartei wird fich in

den Stichwahlen mindefiens behaupten. Schwächer als vor vier Iahren
gehen die Nationalliberalen aus der erfien Wahl hervor. Sie werden wohl
einige Sitze einbüßen. Es wäre zu wünfchen. daß ihre Führer den Zug der

Zeit verfiünden. In Baden muß eine offen und entfchieden liberale Politik
gemacht werden. und diefe Politik muß auch nach links tolerant und ver

fiändnisvoll fein. felbfi wenn man bei Hof oder im Minifierium dies heute
noch nicht als notwendig erkennen follte.

S achfen hat kein Zentrum. der fchwarz-blaue Block ifi dort durch blau
blütige und nichtblaublütige Konfervative und Antifemiten vertreten. Dort

fuhr alfo der Blitz der Wahl in die Konfervativen. die bisher Land und
Landtag durch das arrogante Dreiklaffenwahlrecht majorifiert hatten und fich

dann in die Arche des Pluralwahlrechts zu retten fuchten. das fie als neues

Wahlrecht fchufen. Säzon nach dem erfien Wahltag fieht es fefi. daß die

1'
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Konfervativen im dresdener Landtag die Mehrheit verloren
haben. Hier im Erbland der Indufirie und Sozialdemokratie ifi. dank der

verfaffungsmäßigen Unterdrückung. die Partei am fiärkfien emporgefchnellt.

nachdem das Dreiklaffenwahlrecht gefallen war und das Pluralrecht eine

fchmale Türe geöffnet hatte. Es läßt fich noch nicht überfehen. wie die National
liberalen und die in Sachfen bisher nur durch einen Abgeordneten vertretenen

Freifinnigen aus den Stichwahlen hervorgehen werden. zu denen in Sachfen

wie nach dem Reichswahlrecht nur die zwei Kandidaten mit der höchfien

Stimmenzahl zugelaffen find. während in Baden alle Kandidaten zur engeren

Wahl gelangen. die mindefiens fünfzehn Prozent der abgegebenen Stimmen

erreichen. und dort beim zweiten Wahlgang die relative Mehrheit gilt.

Iedenfalls ziehen in das fächfifche Parlament nun die lange künfilich unter

drückten Gegner der konfervativen Weltauffalfung außerordentlich gefiärkt ein.

Der Gefamteindruck ifi eine Niederlage des fchwarz-blauen
Blocks. Diefe Wahlen find die Quittung für die Befeitigung der Reichs

erbfchaftsfieuer durch konfervativen Egoismus. klerikale Rachfucht und

Negierungsverzagtheit. Fürfi Bülow hat es als Kanzler ausgefprochen. die
verbündeten Regierungen könnten nicht auf die Erbfchaftsfieuer verzichten.
weil fie fonfi ..die Schrittmacher der Sozialdemokratie" würden. Sie haben
doch verzichtet. und fie find die Schrittmacher der Sozialdemokratie geworden.

Denn alle Schuld rächt fich auf Erden. Neben der reaktionär verhagelten

Reichsfleuerreform ifi von einigem Einfluß auf den politifchen Witterungs

umfchlag das Wetterleuchten gewefen. das von Spanien und von dem

Manne der freien Schulen ausging. den der fpanifche Klerikalismus hat

füfilieren laffen.

Für Deutfchlands Staatsmänner ergibt fich die Notwendigkeit. die

deutfche Politik auf eine breitere. volkstümlichere Bafis zu fieilen als auf den

fchwarz-blauen Block.

..März"

WOW
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Die bedeutfame Rede des Prinzen Ludwig
von Bayern / Von l)r. Sattler

rinz Ludwig fpricht nicht felten. Bei größeren Fefien. jüngfi

auch in Würzburg. bei Kongrelfen. bei landwirtfchaftlichen

j Verfammlungen. bei der Brauertagung. bei Beratungen des
e

. x Kanalvereins hat er in diefem Iahr Anfprachen gehalten. -
Wer ihn hört. hat zunächfi den Eindruck. einen jovialen und verfiändigen

Herrn. der den Thron keineswegs über den Wolken fieht. in dem hoch

gefiellten Redner fchätzen zu dürfen. Iu gewerblichen oder landwirtfchaft
lichen Fragen äußert er fich klar. mit der Befiimmtheit eines Mannes. der

Sachkenntnis hat. und mit der Zurückhaltung etwa eines klugen Regierungs

präfidenten. der Einfeitigkeiten firenge vermeiden will. Nimmt der Prinz
Gelegenheit. über die Durchführung weitfichtiger Kanalprojekte zu fprechen.

dann fehlt es ihm nicht an Wärme und Eifer.
Bei Fefireden hütet er fich vor t'lberfchwänglichkeiten und vor polemifchen
Seitenhieben; meines Erinnerns hat der Prinz auf den Wogen patrio

tifcher Begeifierung nie die Steuerung verloren. und er hat nie - wie wohl
andre königliche Redner - mit dem Sektglafe in der Hand gegen die ums
Brod kämpfende Arbeiterfchaft drohende oder verächtliche Worte gebraucht.
Nun hat Prinz Ludwig in letzter Zeit auch ein paar politifche

- der
journalifiifche Kurialfiil fagt hochpolitifche - Reden gehalten.
Für einen fo exponierten Herrn eine fchwere Aufgabe.

Das Publikum. dem Diplomatie immer noch als Verfieckenfpiel gilt.

fucht in den Worten allzuviele Bedeutungen und meint. hier müßten ihm
von einem Wilfenden Geheimnilfe entfchleiert und ein Blick in die Zukunft
gewährt werden.

Aus diefen und andern Gründen begibt fich jeder Hochgefiellte. und der

erfi recht. der nicht felbfi in die Politik eingreifen kann. auf eine glatte Bahn.
wenn er Reden hält. in denen das nebenfächlichfie Wort als Programm
für heute oder morgen gelten kann.
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Und fo ifi es auch dem Prinzen Ludwig widerfahren. daß er trotz feiner

fonfiigen Zurückhaltung entgleifie. Empfindlichkeiten erregte und gefchäftigen

Auslegem willkommenes Material für ihre Angriffe gegen das öfierreichifche

Deutfchtum gewährte.

Ie weniger das in feiner Abficht lag. defio mehr ifi damit für die
Forderung bewiefen. daß Fürfien politifche Reden nur vom korrigierten

Blatte lefen follten. wie dies nach Novemberfiürmen ein glücklicher und

hoffentlich dauernder berliner Ufus geworden ifi
.

Die helmfiädter Rede als hochbedeutfam auszufchreien. vermögen nur

Ultramontane. die mit ihr Krebfe fangen. und einige Dürftlinge. die im

abgetragnen Liberalismus fich an allen Öfen wärmen.

Schon die Situation war unerquicklich genug.

Prinz Ludwig follte vor einem Markfieine. der zur Erinnerung an feine

eigene Blelfur errichtet war. Worte finden. die ums Eigentliche herum gehen

und dabei doch dem gefchätzten Partikularismus Rechnung tragen mußten.

Man wird mir zugeben. daß die Erinnerungen an 1866 weder für
fchwunghafte kriegerifche Anfprachen. noch für patriotifche Reden geeignete

Stoffe geben; zu jenen mangelt es an vaterländifchem Ruhme. und zu diefen

mangelt es an Bewegungsfreiheit. weil der Feind zum allerengfi verbundenen

Waffenbruder geworden ifi. Und dazu kam das perfönliche Moment. welches

einem fchlichten und verfiändigen Manne fehr peinlich fein mußte: die Auf
gabe. fein eignes Denkmal zu bekränzen.
Nur die zudringliche Taktlofigkeit unfrer Fefimaier konnte den Prinzen

in diefe herzlich öde und verfängliche Situation bringen.

Er wollte die Peinlichkeiten vermeiden. indem er ins Weite ging und.
vom eigentlichen Thema abweichend. fich bemühte. dem Befiegten von 1866

recht fpäten Trofi zu fpenden. Bei dem an einem Wittelsbacher keineswegs

befremdenden Streben. den vervetterten und verfchwägerten Habsburgern

Liebenswürdigkeiten zu fagen. ließ fich der Prinz verleiten. die durchaus nicht

unanfechtbare Politik des Kaiferhaufes gegenüber feinen deutfchen Untertanen

in ein fchönes Licht zu fetzen.

Und dabei glitt die königliche Hoheit fehr bedenklich aus. indem fi
e den

für ihr Volkstum kämpfenden. und fehr hart kämpfenden. Landsleuten in

Öfierreich Hochverrat vorwarf. Der Prinz darf ficher fein. daß feine Worte
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in jeder möglichen Weife verwertet. verdreht und mißdeutet werden von

allen feindlichen Parteien. welche das Deutfchtum im Ofien gegen fich

hat. und diefe Wirkung wird feiner Abficht nicht entfprechen. Es tut auch

herüben nicht gut. über die Grenze zu fchielen und die trofilos verwirrten

Verhältniife des Nachbarlandes. aus denen berufene Kenner vergeblich den

Ausweg fuchen. mit ein paar veteranenfefilich gefärbten Worten abzutun.
Der Prinz wollte fein Schifflein an der preußifchen Charybdis vorbei

bringen und trieb in die öfierreichifche Skylla hinein. Aber vielleicht legt

fich die berechtigte Aufregung der Deutfchen über der Grenze. wenn fie die

Rede nicht hochbedeutfamer nehmen als die aufdringlich patriotifche Feier.

bei der fie gehalten wurde.

Der Kampf der Deutfchen in Böhmen
Von Ferdinand Gruner
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- taufend Deutfche zu einer Zweitaufendkronenfpende aufruft.

_ damit daraus zwei Millionen werden. hat die Aufmerkfam
-l keit des Auslandes erregt. Denn die Zweimillionenfiiftung

foll deutfchen Fefiungsbauten an der Sprachengrenze dienen. Bedrohter

Boden foll gefchützt und bewahrt werden. Es ifi ja viel von der Väter

Scholle fchon verloren gegangen. Namentlich in Böhmen. Diefes Land.

delfen königlicher Titel von den Tfchechen mit geflilfentlichem Eifer betont

wird. ifi das wichtigfie der öfierreichifchen Monarchie. Die Kämpfe. die es

durchtoben. finden nicht nur in der Landfiube zu Prag. fondern auch in

dem griechifchen Haufe am Franzensring zu Wien. im Parlamente. ihren

Widerhall.
Hier wie dort führen die Deutfchen den Kampf um ihr Volkstum. dem

in den Slawen mächtige Gegner entfianden find. Sie mülfen ihn auf allen
Gebieten führen. in Schule. Kirche und Ämtern. Denn die numerifche

Überlegenheit der Tfchechen in Böhmen wird unterfiützt und eifervoll ge

fördert durch die konnationalen hohen Beamten in den Minifierien und
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durch die kirchlichen Funktionäre. die mit der Inful ausgefiattet find.
Böhmen hat vier Bistümer. von denen nur eines. das leitmeritzer. mit
einem Deutfchen befetzt ifi. Bifchof Schöbel ifi indelfen hochbetagt und hat
jede Fühlung mit dem Volke verloren.
Da auch der Landesausfchuß. welcher tatfächlich die Verwaltung des
Landes beforgt. in feiner Mehrheit tfchechifch ifi

- die Deutfchen haben nur
wei Stimmen. find alfo immer in der Minderheit-.firebten die Deutfchen.
wie bekannt. die adminifirative Zweiteilung an. Die deutfchen Angelegen

heiten follen von diefen. die tfchechifchen von den Tfchechen verwaltet werden.

Gemeinfames natürlich gemeinfam. Die Tfchechen. die. unterfiützt von dem

feudalen Großgrundbefitz. auch im Plenum des prager Landtages die Mehr
heit haben. widerfireben dem energifch. Diefer Widerfiand wird mit der

angeblichen ..Zerreißung" des Königreiches begründet. an die tatfächlich

niemand denkt. Er ifi wefentlich von materiellen Motiven beherrfcht. Denn
die Deutfchen Böhmens find. obfchon in der Minderheit. die fieuer
kräftigeren. Sie verfügen bekanntlich zum großen Teil über die hoch
entwickelte Indufirie. die namentlich im Norden und Nordofien des Landes

*nponierende Zentren hat. Das Tfchechentum ifi zumeifi agrarifch. Die

Deutfchen fireben die adminifirative Zweiteilung nach dem Mufier zweier

Infiitutionen im Lande an. die fich vortrefflich bewährt haben. Sowohl der

Landeskulturrat ifi in zwei Sektionen. eine deutfche und eine tfchechifche.

gefpalten. als auch der Landesfchulrat.

Die Regierung zögert. den Forderungen der Deutfchen Rechnung zu tragen.

befonders dort. wo jene. wie man zugefiehen muß. heikle Frage mitfpielt oder

auch nur mitzufpielen fcheint. Die Tfchechen haben nämlich gegenüber dem

deutfchen Begehren die Forderung der allgemeinen Zweifprachigkeit in

Böhmen aufgefiellt. So weigert fich die Regierung. das feit mehr als
dreißig Iahren vom deutfchen Riefengebirge für Trautenau geforderte Kreis

gericht zu gewähren. weil die Deutfchen für diefes deutfche Gebiet natürlich

eine deutfche Gerichtsfielle verlangen. Trotzdem das Bedürfnis außer Frage

fieht und fogar vom böhmifchen Landtage bejaht wurde. wird diefer Gerichts

hof nicht eröffnet. obwohl bereits wiederholt Summen für ihn in den

Staatshaushalt eingefiellt waren. Die Tfchechen widerfireben dem deutfchen

Gerichtshof. und die Regierung wagt nicht. im Verordnungswege vorzu
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gehen. Mit welcher Beharrlichkeit die Zweifprachigkeit von den Tfchechen
verfochten wird. dafür gibt es ungezählte Beifpiele. Wohlgemerkt. nur
wenn es fich um Zweifprachigkeit im deutfchen Gebiet handelt. Voriges

Iahr forderten die Tfchechen die Sifiierung der Eröffnung der Lokalbahn
Trautenau-Wekelsdorf. weil die Stationsnamen nicht auch tfchechifch
angebracht waren. Diefe Bahn durchfchneidet aber einen Landfirich. in dem
es fafi garkeine Tfchechen gibt!

Ganz anders ifi es dort. wo die Tfchechen die Herren find. Da propa
gieren fie die tfchechifche Einfprachigkeit. Prag ifi die. beiden Völkern
gemeinfame. Landeshauptfiadt. Nichtsdefioweniger wird dort feit Iahr
zehnten der fchärffie Ausrottungskampf gegen alles Deutfche geführt. Man
braucht nur auf die Tatfache zu verweifen. daß keine deutfche Straßentafel

befieht. Die Herren der Gemeindevertretung gehen fo weit. daß fie bei Strafe
die Anbringung deutfcher Straßentafeln verbieten. falls die deutfchen Haus

befitzer
- es gibt deren jufi im vornehmfien und verkehrsreichfien Viertel

noch viele
-
fie auf eigne Kofien anbringen wollten. Die elektrifche Straßen

bahn ifi im Befitz der Stadt. Auch dort kennt man die deutfche Sprache
nicht. Erfi vor kurzem wurde den Kondukteuren in Erinnerung gebracht. daß
es ihnen unterfagt fei. deutfch zu fprechen. Das Eifenbahnminifierium hat

der prager Stadtverwaltung aufgetragen. alle auf den Verkehr bezüg

lichen Bezeichnungen auch in deutfcher Sprache anzubringen. zum Beifpiel

.. Achtung!" Trotzdem ifi die prager Straßenbahn auch heute noch einfprachig

tfchechifch!

Braucht man an diefer Stelle von den Vergewaltigungen und blutigen
Verfolgungen zu fprechen. denen in Prag. der Stadt mit der ältefien Hoch
fchule. die deutfchen Studenten ausgefetzt find? Leuchtend. vorbildlich ifi die

Volkstreue der jungen Söhne unfers Deutfchböhmerlandes. die in Prag

fo Schweres dulden. Namentlich im Herbfi des vorigen Iahres. nach Be
endigung der Ausfiellung. begann ein wildes Kelfeltreiben. Die Hetze ging

fchließlich gegen das Deutfchtum überhaupt. man riß deutfche Firmenfchilder

herunter. mißhandelte deutfch fprechende Perfonen. Allfonntäglich war über

ein halbes Taufend Gendarmen aus dem ganzen Lande zufammengezogen.

um den Pöbel in Prag zurückzuhalten. der auch gegen die Polizei los

ging. fie mit Steinen bewarf und fo weiter. Die Regierung machte lange
i 2
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nicht ernfihaft Front gegen diefe unerhörten Zufiände. man fuchte die Urheber

nicht dort. wo fie zu finden waren. Da brach in einigen deutfchen Städten
die Empörung über die blutigen Infulten aus. denen die Söhne unfers
Volkes in Prag ausgefetzt waren. Man erinnerte fich. daß die Tfchechen
im deutfchen Gebiet frei und ungehindert ihre Nationalität bekennen dürfen.

man warf da und dort bei Demonfirationsumzügen einige Fenfierfcheiben

in den tfchechifchen ..Narodni Dums" (Nationalhäufern) ein. Das war
kein Heldenfiück. Die deutfchen Gemeindeverwaltungen haben dagegen fofort
in Maueranfchlägen Stellung genommen. Es wurde fogar in Sitzungen

diefer Körperfchaften diefe Art des Kampfes öffentlich gerügt. Nichtsdefio
weniger ließ die Regierung die deutfchen Städte fofort wilfen. fie werde

Demonfirationen nicht dulden und eventuell den Ausnahmezufiand ver

hängen! In Prag gefchah dies erfi nach monatelangen Angriffen auf Leben
und Eigentum der Deutfchen.

Barbarifch wirtfchafteten die Tfchechen auf dem Lande. wo fie die Mehr

heit haben. In Königinhof an der Elbe. einer Stadt. die nur der deutfchen
Indufirie ihr Aufblühen verdankt. wurde das ..Deutfche Haus" gefiürmt. alle

EinrichtungsgegenfiändederGafiwirtfchaftwurdenzerfiört.DieTeilnehmeran

einer Tanzfiunde mußten fich auf den Dachboden flüchten. wo fie fiunden

lang Angfi ausfianden. Die in das Gebäude geworfenen Steine wurden

gefammelt. fie bildeten eine förmliche Pyramide. Ähnliches gefchah bei

deutfchen Fabrikanten. An den Demonfirationen beteiligten fich viele hundert

Perfonen. In Stickau. einem kleinen Orte an der Sprachengrenze bei
Paka. wurde die deutfche Schule völlig zerfiört. Die ..Demonfiranten"
fchleppten fogar das Harmonium fort. Diefes konnte auch durch die

Gendarmerie nicht mehr ausgeforfcht werden.

Diefe Vorfälle fanden ein Nachfpiel vor den Gerichten. Trautenau unter

fieht einem tfchechifchen Gerichtshof. ebenfo Königinhof und Stickau. Die
trautenauer deutfchen Demonfiranten erhielten für die Zerfiörung einiger

Fenfier mehrtägige Arrefifirafen. In Königinhof und Stickau gelang es
der Staatsanwaltfchaft nicht. die Täter zu finden. Es wurde daher die
Unterfuchung eingefiellt. Nur der Mann. der in Königinhof das Auto
mobil eines Fabrikanten total zerfchnitteu hatte. wurde ausgeforfcht und

befiraft . . .
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Daß folche Erkenntniife große Verfiimmung unter den Deutfchen hervor
rufen. if

't felbfiverfiändlich. Es erhebt fich daher immer energifcher der Ruf
nach deutfchen Richtern und deutfchen Beamten für das deutfche Sprach

gebiet. Denn auch im völlig deutfchen Sprachkreife ifi ein großer. wenn

nicht der größte. Teil der Staatsbeamten tfchechifcher Nationalität. Dabei

verbergen diefe Herren durchaus nicht ihr Volkstum. fie find im Gegenteil

häufig delfen eifrige Anwälte. Es ifi leicht fefizufiellen. daß durch fi
e der

Vertfchechung deutfchen Gebietes Vorfchub geleifiet wird. Die Tfchechen

leben. wie bemerkt. zumeifi von der Landwirtfchaft. Diefe ifi aber nicht im

fiande. allen Arbeit zu verfchaffen. Daher flutet ein großer Teil der tfchechifchen

Arbeiterfchaft in das deutfche Indufiriegebiet ab. Diefes braucht Arbeiter.

Denn die deutfchen Indufiriearbeiter gehen vielfach ins Ausland. Die

Grenzen des Landes find ausfchließlich im deutfchen Sprachkreis gelegen.

trotzdem gehören achtundfiebzig Prozent der Finanzwachorgane dem tfchechi

fchen Stamme an!

Die Verhältniife in Böhmen find. wie dargetan. ernfi genug für die

Deutfchen. Bei der fprichwörtlichen Gemütlichkeit unfres Volkes ifi lange

Zeit keine ernfihafte Abwehr ins Werk gefetzt worden. Diefe wurde zum
Teil verhindert durch den Zwifi der Deutfchen untereinander. Der Zank
im eignen Haufe wurde häufig mit einer Heftigkeit ausgetragen. der einer

belfern Sache wert gewefen wäre. Wegen der Bekämpfung der deutfchen

Parteien untereinander fand man keine Zeit. den mächtigen flawifchen Gegner

abzuwehren. der im feudalen. das heißt konfervativen Adel einen äußerfi ein

flußreichen Verbündeten gefunden hat. Die Tfchechen bildeten bei Wahlen
für die Gemeindevertretungen. ja für Landtag und Reichsrat. *nicht felten

das Zünglein an der Wage. Man duldete daher mancherlei. was zum
Schaden für das deutfche Volk wurde. Namentlich da die Deutfchen jahr

zehntelang keine Förderung von Regierungswegen erhalten hatten. Nun

haben fich die Verhältnilfe erfreulicherweife gebelfert. Es ifi in den wichtigfien

deutfchen Städten des Landes nach langen Iahren des Zwifies Frieden
unter den Volksgenoffen gefchloffen worden. Zum erfien Male nach langem

Intervall find auch im böhmifchen Landtag die deutfchen Abgeordneten zu

einem Klub zufammengetreten und fo ein politifcher Faktor von refpektabler

Gewalt geworden.
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In all dem Trüben ifi eine erfreuliche und fiegverheißende Erfcheinung:
die Verlebendigung des nationalen Gedankens, Viel dazu beigetragen hat
der aus der Not der Zeit geborne Deutfche Volksrat. Er fiellt die
einzige unpolitifche gemeinfame Sammelfielle der Deutfchen Böhmens dar.

In Doktor Titta hat er feinen rafilos tätigen Obmann. In dem kleinen
Trebnitz bei Lobofitz. einem felbfi national recht bedrohten Ort. laufen in der

Kanzlei des Volksrates die Fäden aus ganz Böhmen zufammen. Denn

überall befiehen Bezirksräte. vielfach auch bereits Ortsräte. die auf alle

wichtigen nationalen Dinge ein Auge haben. Niemand ifi ausgefchlolfen.

jede politifcheSonderung oder Bevorzugung fireng vermieden. Alle. die eines

guten Willens find. wurden eingeladen. für das Volkstum mitznarbeiten.
Reicher Segen ifi diefen Arbeiten bereits erblüht. Der Volksrat vermittelt

zwifchen Bevölkerung und Abgeordneten. die ja fehr in Anfpruch ge

nommen find.

Daneben fpannt fich ein Netz von Schutzvereinen über das Land. Auch

in diefen ifi ein frifcher Zug unverkennbar. feit man aufgehört hat. nach

politifchen Bekenntnifien zu fondern. Bedrohte Gemeinden an der Sprachen

grenze werden von Studentenverbindungen oder andern Vereinen in be

fondre Obhut genommen. So foll und wird auch verhindert. daß noch mehr
deutfcher Boden verloren geht. wie fchon gefchehen. Der Fernfiehende
hat keinen rechten Einblick in die Leiden unfres Volkes an der Sprachen

grenze. wo ein fiiller und verzweifelter Kampf geführt wird. Die Tfchechen

find opferwilliger und agiler als die Deutfchen. Sie haben immer Geld.
wenn es gilt. bedrängte oder fchwach gewordene deutfche Pofitionen zu
erobern. Und die harte Not zwingt manchen. feinen Befitz an Tfchechen zu
verkaufen. Freilich ifi hie und da auch ein Verräter. dem Gold lieber ifi als

Ehre. Da wird an der Sprachengrenze vor allem um die Schule gekämpft.
Der tfchechifche Schulverein fiellt den Deutfchen gern Schulen - natürlich
tfchechifche Schulen
-
zur Verfügung. Und die Gemeinden find oft bitter

arm. In Öfierreich müfien die Gemeinden aber felbfi ihre Volksfchulen
bauen. Da wird um jedes Kind gekämpft. um jede Kaplanfielle. um jeden
Amtsdiener. Denn die Deutfchen haben allmählich erkannt. daß auf diefem
Weg am meifien Volksfremdes in das deutfche Sprachgebiet getragen
wurde. Da ifi jeder Verein eine Sammelfielle für volkliche Art. da kann
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jedes Lied ein Bekenntnis fein. Und die arme Witwe. die ihren Buben in

die deutfche Schule fchickt. trotzdem ihr die tfchechifche Privatfchule reiche

Unterfiützung zufagt. leidet um ihr Deutfchtum fo viel wie die Studenten.

die zu Prag wegen der deutfchen Farben infultiert werden.

Arbeiten und nicht verzweifeln! Das Ärgfie liegt hinter uns. die Einigung

hat begonnen. Sie wird Sonne auf die dornigen Pfade legen!

Die Beamtenrepublik
Von Wolfgang Heine. M. d. R,

"

ie Gefahren. die dem Staatsleben von der Bürokratie drohen.

. find in den letzten Wochen eindringlich in das öffentliche Be
i' _ wußtfein gerufen worden. Der Prozeß gegen Schücking hat
gezeigt. wie auch ein Beamter der Selbfiverwaltung. ein

r. der zur Vertretung der Rechte der Bürger gegen die Staats

behörde befiimmt ifi. wegen einer freimütigen Kritik zur Verantwortung

gezogen wird. und dabei find Grundfätze aufgefiellt worden. die die Bürokratie

als eine Gefahr für die gefunde Fortentwicklung der Nation. für freies
Denken und Handeln erkennen lalfen. Kurz darauf haben auf der General

verfammlung des Vereins für Sozialpolitik die Profelforen Alfred und

Max Weber den Finger auf diefe Wunde gelegt und mit erfrifchender

Offenheit ausgefprochen. was die meifien kaum dunkel ahnen. nur wenige

fich zu fagen getrauen. Die Erörterungen. die fich daran geknüpft haben.
dürften das Interelfantefie fein. was man in der letzten Zeit über politifche

Fragen gehört hat.
Es klingt heut fafi rückfiändig. wenn man Bedenken gegen die Ver
mehrung einer gutbezahlten. ..penfionsberechtigten" Beamtenfchaft äußert.

wie Profelfor Alfred Weber es getan hatte. Niemand kann das Bedürf
nis der gefellfchaftlichen Arbeitsteilung. die Notwendigkeit der Übertragung

gewilfer Funktionen des öffentlichen Lebens auf befonders dazu befiimmte

Perfonen befireiten. Wie Doktor Schücking mit Recht hervorhebt. hat in

i2.
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Preußen die Ohnmacht der Landgemeinden gegen die Regierung zum guten

Teil ihren Grund darin. daß die Vorfieher auch vieler größeren Gemeinden

keine fachmännifche Vorbildung befitzen und ihr Amt nicht im Hauptberuf

ausüben.

Den Gemeinden und dem Staate weifi die gefellfchaftliche Entwicklung

fortgefetzt neue Arbeiten zu. die früher überhaupt nicht in Frage kamen

oder durch privaten Wirtfchaftsbetrieb. durch Korporationen. durch die

Kirche oder die Familie geleifiet wurden. jetzt aber berufsmäßigen Beamten

übertragen werden mülfen. So fchwillt das Heer der Beamten immer
mehr an.

Das ifi eine Entwicklung. die nicht mit guten Worten aufgehalten
werden kann; man muß fich in fie finden. es liegt fogar eine Tendenz des

Fortfchrittes darin. Aber man darf nicht verkennen. welche Gefahren fie
birgt: die Bildung einer Bürokratie. die. fiatt dem Volke zu dienen.
es beherrfcht. aber felbfi von der Dynafiie. adligen und plutokratifchen Klicken

abhängig ifi oder. was fafi noch fchlimmer ifi
.

zu einer alles beherrfchenden

Kafie wird. zu einem unabhängigen Fremdkörper im Volke. ohne wahren

Gemeinfinn und tatkräftiges Streben.

Die Bürokratie foll gegenüber dem Kirchenturmsgeifi die Ideen der All

gemeinheit. des Staates vertreten. Im neunzehnten Iahrhundert hat fie viel
dazu beigetragen. die in der napoleonifchen Periode aus taufend Fleckchen

zufammengewürfelten Herrfchaftsgebiete zuwirklichenStaatswefen zumachen.

Ia. darüber hinaus hat das Beamtentum fich vielfach als Träger der
nationalen Einheitsidee erwiefen.

Freilich hat auch wieder bürokratifcher Egoismus den partikularifiifchen

Hochmut gefiärkt. Namentlich in Preußen. wo in den Beamtenkreifen viel

fach ein eigenfinniger preußifcher Sondergeifi gepflegt wird. der im Bewußt
fein der preußifchen Überlieferungen fich ungern zu Konzeffionen an freiere

politifche und nationale Auffalfungen herbeiläßt. Preußen mit feinen fiark

differenzierten Lebensverhältnilfen hat auch den fpezififch bürokratifchen Geifi
am fiärkfien ausgebildet.

Iedes Mittel trägt die Gefahr in fich. beim Gebrauch zum Zwecke werden

zu wollen. Der organifierte Beamtenkörper vergißt nur zu leicht. daß nicht
er der Staat ifi. fondern daß er dem Staate dienen foll; dies gerade in
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Preußen. obgleich hier fchon im achtzehnten Iahrhundert Friedrich der Große
den fouveränen Fürfien als erfien Diener des Staats bezeichnet hatte.
Gänzlich geht darüber der Gedanke verloren. daß auch der Staat nichts
vom Volke verfchiedenes. fondern das organifierte Volk ifi. und daß diefem
die Beamtenfchaft ihre Dienfie fchuldet. So werden die Einrichtungen. die
lediglich den Gang der Mafchine fichern follen: Unterordnung. einmütige

Zufammenarbeit der einzelnen Glieder. Rangverhältnilfe. Difkretion. Kor

rektheit und ähnliches fchließlich zu heiligen Gefetzen. die für wichtiger ange

fehen werden als die Früchte der amtlichen Tätigkeit felbfi. Der Staat
wird zu einer Republik der Beamten. in der diefe die einzigen vollbe

rechtigten Staatsbürger find. während die andern trotz allen zum Scheine

gegebenen konfiitutionellen Rechten in Wahrheit dazu da find. fich regieren

zu lalfen und die Kofien des Apparats zu befireiten. Daß die Bürokratie

dabei das allgemeine Befie nicht nur im Munde führt. fondern auch zu

fördern überzeugt ifi. ändert an der Gefährlichkeit diefer Entwicklung gar

nichts. Ieder. der an feine Macht denkt. redet fich ein. dies gefchähe zum

Befien der Unterdrückten.

Diefe Neigung. das Beamtentum über die übrigen Staatsbürger zu

erheben. es geradezu fakrofankt zu machen. zeigt fich in der Rechtfprechung

und Verwaltungspraxis von Iahr zu Iahr immer ärger. Bereits fieht der
Beamte bei uns außerhalb jeder Kritik und damit über dem Gefetz. Den

meifien Nichtjurifien ifi es garnicht bekannt. wie weit unfre Rechtfprechung

hierin geht. Wenn ein Beamter innerhalb der formellen Grenzen feiner
Zufiändigkeit handelt. fo kann er das gröbfie Unrecht verüben. ohne daß der

Bürger ihm entgegentreten dürfte. Wenn der Beamte. der doch zu
'r Kenntnis

der Gefetze und zu ihrer vorfichtigfien Anwendung verpflichtet fein follte. fich

irrt. wenn er zum Beifpiel
-

fe
i

es auch aus gröbfier Fahrläfi'igkeit
-

an einem ganz falfchen Ort oder gegen eine falfche Perfon eine Handlung
der Staatshoheit vornimmt. fo ifi jeder Widerfiand gegen ihn firafbar.

auch wenn der. von dem er ausgeht. die Nichtberechtigung des Beamten

ganz genau kennt. Ifi der gefetzesunkundige Bürger aber gar im Irrtum.

fo fchützt ihn auch der befie Glaube nicht. Sein Widerfiand ifi fiets unrecht
mäßig. die irrtümliche Amtshandlung des Beamten fiets rechtmäßig. Das

Anklagemonopol der Staatsanwaltfchaft und das in vielen Bundesfiaaten
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bef'tehende Recht. bei Straf- und Zivilklageu gegen Beamte aus ihrer Amts
führung den ..Konflikt" zu erheben. das heißt. die Entfcheidung über die

Rechtmäßigkeit der Handlung den Verwaltungsbehörden zuzuweifen. gibt

den Bürger gröblichen Ungefetzlichkeiten fo gut wie fchutzlos preis.

Hand in Hand damit geht eine immer weitre Einfchränkung der öffent

lichen Kritik von Amtshandlungen. namentlich in der Prelfe. Ein Urteil des

Reichsgerichts vom 14. Dezember 1906 erklärt. daß die Freiheit. die das

Gefetz der wilfenfchaftlichen Kritik und allen zur Wahrung berechtigter

Interelfen gemachten Äußerungen garantiert. keineswegs auch für die öffentliche
Kritik von Amtshandlungen gelte. ..Das gedeihliche Wirken der öffent

lichen Behörden fiehe nicht im Zufammenhange mit der fachmännifchen
oder nichtfachmännifchen Beurteilung ihrer Leifiungen." Ungefchminkter

kann bürokratifche Überhebung nicht ausfprechen. daß ihr jede öffentliche

Kritik gleichgültig und läfiig ifi. Kürzer fagte das der verfiorbene Land

gerichtsdirektor Braufewetter mit den Worten; ..Ach was. es gibt keine

Öffentlichkeit!" Das Reichsgericht findet. ..die Ordnung und Gliederung
der Behörden. die Erörterungen in den politifchen Körperfchaften und das

Befchwerderecht der betreffenden Privatperfonen bildeten eine genügende

Gewähr für die fachgemäße Wirkfamkeit der Beamten." So fehr möchte
ich als Abgeordneter die Wirkfamkeit der parlamentarifchen Monologe nicht

überfchätzen. Ohne die öffentliche Meinung würden fie nichtgefprochen werden

und jedenfalls ungehört verklingen; fie find der Widerhall der öffentlichen
Meinung und bedürfen ihrer Refonanz. Die Regierungen pflegen fie doch
mit Zufiändigkeitsbedenken oder nichtsfagenden Redensarten abzufertigen.

Und der alleinfeligmachende Infianzenzug. der Befchwerdeweg an diefelbe

Bürokratie. über die man fich befchwert. der Appell vom Teufel an des

Teufels Großmutter. foll ein Erfatz für die öffentliche Kritik fein! Es hält
wirklich fchwer. dabei nicht fpöttifch zu werden.

In ähnlicher Weife entzieht eine Entfcheidung des Reichsgerichts vom
25. Oktober 1907 die gerichtlichen Urteile und ihre Begründungen der

öffentlichen Kritik. die ..wilfenfchaftlichen Leifiungen" gegenüber gef'tattet ifi;
ein leider nicht ganz unzutreffendes Gefiändnis. daß die Ausübung der

..Staatshoheit" in der Rechtfprechung vielfach vor einer wilfenfchaftlichen
Kritik nicht befiehen könnte.
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Die Bürokratie fchützt fich aber nicht nur vor der Kritik aus dem Volke.

fondern auch vor der aus ihren eignen Reihen. Dies Befireben ifi befonders
im Falle Schücking hervorgetreten. Grade wer Einblick in das Getriebe

der Verwaltung bekommen hat. follte vor allem nicht nur berechtigt. fondern

auch verpflichtet fein. gegen Mißbräuche feine warnende Stimme zu erheben.
Dies follte nicht nur aus der allgemeinen Staatsbürgerpflicht. fondern aus

_ der befondern Vertrauensfiellung des Beamten abgeleitet werden. aus der

..Treue'“. die der Beamte dem Volke fchuldet. Die Bürokratie aber
dreht die Sache um. Sie verlangt vom Beamten zu allererfi. daß er
kollegiale Rückficht gegen die Beamtenfchaft übe. daß er ihr Achtung und
Treue erweife. nicht dem Volke. Wenn dabei ein Treuverhältnis zum Landes

herrn konfiruiert wird. für das neben den allgemeinen Staatsbürgerpflichten

im heutigen Verfalfungsfiaat überhaupt kein Raum mehr ifi
.
fo if'
t das nur

ein andres Wort dafür. daß der Beamte auf dem Altar der Bürokratie
opfern. in erfier Reihe feiner Kafie dienen foll.

In diefes Difziplinarverhältnis fucht man nun möglichfi weite Kreife
einzufpannen. nicht nur den eigentlichen Staatsbeamten. fondern auch die

Beamten der Selbfiverwaltungskörper bis zu den Nachtwächtern. jeden.

der öffentliche Dienfie leifiet bis zu den Mitgliedern freiwilliger Feuerwehren.

zu Hebammen und Schornfieinfegern. aber auch die freien Berufe. Ärzte.

Rechtsanwälte. Geifiliche und Lehrer bis zu jedem Leiter einer Turnriege und

wo möglich auch die Gewerbetreibenden.

Dazu dienen das Referveoffizierstum. die Kriegervereine und Innungen;

auch die Standesgerichte fucht man diefem Zwecke dienfibar zu machen.

Überall will man neue. amtsähnliche Abhängigkeitsverhältnilfe fchaffen. die

das freie Handeln und Denken einfchränken. Denn was ifi das noch für

ein freies Denken. das im Prinzip zwar gnädigfi zugefianden wird. das fich
aber beileibe nicht äußern darf?

Dem Machtbedürfnis der Bürokratie dient die Unterdrückung der Selbfi
verwaltung und Selbfitätigkeit in den Gemeinden. in den Krankenkaffen

und bei allen andern Einrichtungen zum öffentlichen Nutzen. bei unabhängigen

Bildungsunternehmungen. Privatunterricht und fo weiter. Alle Tätigkeit

foll. wenn möglich. von der Genehmigung der Behörden abhängig gemacht

werden.

Mär.. Heft 71 2



1 78 Wolfgang Heine. Die Beamtenrepublik

Wir fiehen bereits mitten in diefer Entwicklung drin und können ihre
Wirkung genügend beurteilen. Der Staatsbürgerfinn. die Lufi zum felb
fiändigen Handeln für das allgemeine Wohl werden im Volke ertötet. die
Neigung. fich bevormunden zu laffen. nimmt zu. Als Lebensideal erfcheint
eine Staatsanfiellung. die mit möglichfi wenig Arbeit und Verantwortung.

dafür aber mit einem Rangverhältnis. mit gutem Gehalt und unbedingt

mit ..Penfionsberechtigung". wie Profelfor Alfred Weber fo witzig hervor
gehoben hat. verbunden fein foll. Darüber muß natürlich die Mafchine felbfi

einrofien. An die Stelle von tüchtigem Streben treten Standesdünkel.
Abfchließung gegen das Volk und fein geifiiges Leben. bürokratifche Inzucht
im fchlimmfien Sinne.

Die Anfänge. die wir jetzt fchon davon beobachten. mülfen uns das

Schlimmfie von der Zukunft fürchten laffen. Es ifiein Glück. daß die breiten

Volksmafien. foweit fie der Sozialdemokratie anhängen. fich außerhalb

diefes Staatsorganismus fühlen. von dem fie in gehäffigfier Weife bekämpft

werden. Dies fchützt wenigfiens fie vor der Gefahr diefer Verderbnis. So
wirkt. was man als .,fiaatsuntergrabend" hinfiellt. in Wahrheit ..fiaats

erhaltend".

In der Generalverfammlung des Vereins für Sozialpolitik hat Profelfor
AdolfWagner demgegenüber die Staatsverwaltnng herauszufireichen gefucht
und die Tyrannei hervorgehoben. die der übermächtige Reichtum in privaten

Händen und die Trufis der Unternehmer anderwärts ausüben. Niemand
wird diefe Gewaltherrfchaft des Privatkapitals befireiten oder entfchuldigen.

Was aber die Vortrefflichkeit der Leifiungen der Bürokratie betrifft. fo ifi
fie doch nur mit großer Einfchränkung zuzugeben.

Was ic
h von dem Machtfireben der Beamtenfchaft. ihrer Überhebung

und ihrer geifiigen Verengung gefagt habe. gilt vor allem von dem eigent

lichen Verwaltungsapparat. den politifchen Beamten. Ganz charakterifiifch

für diefe ifi ihre Stellung zu den fogenannten .. Technikern" in derVerwaltung.

..Techniker
"

in diefem Sinne find der Architekt. der Ingenieur. der Eifenbahn

fachmann. der Schulmann. der Univerfitätsprofelfor. der Arzt und fo weiter.

kurz jeder. der etwas von dem Fache gelernt hat. in dem er tätig ifi
.

Auf
diefe Techniker blickt der eigentliche Bürokrat mit unverhohlenem Mißtrauen.

ja mit Geringfchätzung herab und räumt ihnen grnndfätzlich möglichfi wenig
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Einfluß ein. Der Iurifi fieht überall an erfier Stelle und entfcheidet. Un
aufhörlich klagen die Techniker in der Verwaltung über ihre Zurückfetzung

hinter die eigentliche Bürokratie und über die Schwerfälligkeit oder Gleich

giltigkeit. womit diefe jedem Vorfchlag zu Neuerungen und Belferungen

gegenübertritt. _

Das wirklich wertvolle. was von den Verwaltungen. namentlich auch
. in Preußen. geleifiet wird. geht hauptfächlich von diefen Technikern aus. und

fie würden noch viel mehr leifien können. wenn ihnen nicht allerorten die

fpezififchen Verwaltungsgepflogenheiten entgegenfiünden. nicht zuletzt
- man

denke namentlich an Schule und Univerfität -. wenn die Verwaltung
nicht fortwährend in alle technifchen Fragen ihre reaktionären politifchen

Tendenzen hineintrüge. So find die Leif'tungen der eigentlichen Bürokratie
mehr als fragwürdig. Sie hemmt bei weitem mehr. als fie fchafft.
Diefer Unterfchied zwifchen der jurifiifchen Bürokratie und den technifchen
Verwaltungsbeamten zeigt aber fchon. daß das Übel. worüber wir klagen.

nichtuntrennbar mit derTeilung der gefellfchaftlichen Arbeit und derSchaffung

befiimmter Beamtenfunktionen verbunden ifi.
Die Gefahr kommt von der ficlj in alles einmifchenden Iurifienfchaft.
Sie muß zu technifcher Verfumpfung führen. dem fchlimmfien. was unfre
Nation in diefer Zeit rückfichtslofen Wettbewerbes treffen könnte. Fach
männer drängen auf ihren Gebieten vorwärts. fiellen fich und ihren Mit
arbeitern die höchfien Ziele. wollen die vollkommenfien Arbeitsmethoden
anwenden.

Die Beamtenfchaft müßte alfo vor allem die technifche Arbeitsteilung. die

fachliche Dezentralifation zum Ausdruck bringen.

Hemmend und unfähig erweifi fich eine zentralifierte Bürokratie den

örtlichen Aufgaben gegenüber. Lokale Dezentralifation. wirkliche freie Selbfi
verwaltung der Gemeinden und andrer Korporationen. getragen durch die

Teilnahme und Arbeitslufi der Staatsbürger. erhöhen die Leifiungen und

werden fich als ein gefundes Gegengewicht gegen etwaige fachmännifche

Einfeitigkeit der technifchen Beamten und der unentbehrlichen Verwaltungs

fpezialif'ten erweifen.

Verderblich wirkt die politifche Bürokratie. die als Organ der engen

Kreife der Herrfchenden handelt. doch felber herrfchen will. und die ihre
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Hauptaufgabe darin fucht. ..gute Gefinnung". das heißt Unterwürfigkeit.

zu erzwingen. Segensreich würden Beamte wirken können. die. aus dem

Volke hervorgegangen. fich als Diener des Volkes fühlten. in denen das

Volk die Männer feines Vertrauens fähe. und denen es deshalb die für eine
erfprießliche Tätigkeit unentbehrliche Selbfiändigkeit in der Ausübung ihrer

Funktionen einräumte.

Aus folchen Beamten würde auch die ..Penfionsberechtigung" nicht die
von Profelfor Alfred Weber mit Recht verfpotteten ..Papachen- und

Mamachenextfienzen" machen. Mein Urteil darüber fiützt fich nicht auf
politifchen Glauben. fondern auf die enorme Pflichttreue. Arbeitsfreudigkeit

und Lufi zur Initiative. die ich feit zwei Iahrzehnten bei den aus der Arbeiter

klaffe hervorgegangenen Beamten der Gewerkfchaften und Krankenkaifen zu

beobachten Gelegenheit gehabt habe.

Daß aus dem Dienfi des Volkes nicht eine Sklaverei der Beamten.
eine neue Abhängigkeit ihrer Überzeugungen werden darf. wie fie jetzt nach

oben fchon befieht. ifi felbfiverfiändlich.

Sachliche und örtliche Dezentralifation. Selbfiverwaltung. Demokratie

_7nd die Formen. in denen fich die gefellfchaftliche Arbeitsteilung vollziehen

muß. wenn fie nicht zu einer Gefahr für die Gefellfchaft werden foll.

Profelfor Alfred Weber hat ..Garantieen" gegen die Gefahren der büro

kratifchen Entwicklung gefordert; dies find die einzig möglichen.

Auf dem Kongreß für Sozialpolitik hat Geheimrat Thiel geraten. man

möge für ein gutes Wahlrecht zu den Landtagen und Gemeindekörperfmaften

forgen. wenn man die von der Bürokratie drohenden Gefahren wirkfam

bekämpfen wolle. Alfo auch er vertrat das Prinzip der Demokratie. forderte
die Befeitigung der Klalfenvorrechte in Staat und Gemeinde.
Das ifi die alte Forderung der liberalen Parteien und der Sozialdemo
kratie. und fie wird in der Arbeiterklalfe freudigen Widerhall finden.
Die Schwierigkeit liegt darin. daß das Bürgertum zum großen

Teil felbfi zu den bevorrechteten Wählerklaffen gehört. und daß ein ziemlich

erheblicher politifcher Weitblick nötig fein würde. es zu dem Opfer eigner

Vorrechte zu bewegen. um den gefamten Volkskörper dadurch gefund zu

machen.

Verlangen kann man aber in jedem Falle diefe Einficht von den Männern
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der geifiigen Berufe. In Deutfchland gehören fie ja glücklicherweife zum
großen Teile nicht zu den höheren Wählerklalfen; aber auch foweit fie dazu

gerechnet werden. mülfen fie doch ein Verfiändnis dafür haben. welche Ge

fahren der heutige Zufiand der bürokratifchen Verwaltung in fich birgt. Aus

den Kreifen der geifiigen Arbeit muß fich immer der erheblichfie und einfluß

reichfie Teil der gefellfchaftlichen Funktionäre rekrutieren. fie haben deshalb

_ das fiärkfie Interelfe daran. den Beamten in feiner Tätigkeit und Über

zeugung unabhängig. zugleich aber zu einem wahren Vertrauensmann des

Volkes zu machen. Sie vor allem follten gemeinfam mit der Arbeiterklalfe
die Demokratifierung des Staates zu erkämpfen fuchen.

Die Bitte des Pan / Von Henry W, Revinfon
. f (Forttebun.)

2. Verticordia

ie Monate vergehen fo rafch. und doch ifi es noch nicht lange
-
her. daß ic

h

mich mit einem ungewohnten Gefühl von gefell

fchaftlicher und geifiiger Auszeichnung in der beachtenswerten
-- - Lage befand. Gafi im Dekanat einer Kathedralfiadt zu fein.

Ich war erfi vor kurzem aus einem verderblichen Kriege in öfilichen Ländern
zurückgekehrt. und vielleicht war es aus diefem Grunde befonders angenehm.

daß ich wie ein fiiller Mönch vor dem öffnen Fenfier meines Schlafzimmers
die Lichter und Schatten auf den Spitzen und Giebeln des alten Domes

beobachten konnte. oder hören. wie das gefungne Amen des Frühgottes

dienfies über das famtweiche Gras erklang. wie es fchon feit Generationen
bei einem ruhigen und unfchuldigen Leben fo erklungen fein mochte. Ein
Pilger auf abwechflungsreicher Wanderung. war ich jetzt vom Kriegspfade in

eine Heimfiätte gelangt. wo Hunger und gewaltfamer Tod zu den unbekannten
Dingen gehörten. wo die irdifche Natur es bis zur Reinheit des Taues gebracht

hatte. Hier konnte man die Höhen innerlichfier Meditation erreichen. ob man

nun zwifchen den Büchern in der Bibliothek des Dekans faß oder auf

Fußfpitzen durch das Kirchenfchiff des Domes wandelte; ängfilich fafi. man

könnte die Ruhe eines hier weilenden geläuterten Geifies fiören. Sakrifiane.
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Domherren und manchmal der Bifchof felbfi gingen hier fchweigend einher.
die Gefichter voll freundlichen. doch zurückhaltenden Ernfies. weit entfernt

von allerWeltlichkeit. Sogar die Laufburfchen hatten hier einen gedämpften.
durchgeifiigten Ausdruck. den fie ohne Zweifel den Chorknaben abgeguckt

hatten. und vollends die Gärtner waren katholifch und apofiolifch in ihrem

Benehmen.

Warum mir die Stimmen der Dienfimädchen in der Küche fo befonders

füß klangen. das vermag ich nicht zu fagen. Vielleicht war es der Gegenfatz- die zarte Harmonie des Gegenfatzes '- ihrer Anwefenheit an einem Orte.
der vom geifiigen Leben fo durchdrungen erfchien; oder vielleicht war es nur das

Entzücken über den Ton einer weiblichen Stimme. das alle Männer kennen.
wenn der Krieg vorüber ifi.
Am dritten Tage meines Befuches kam ic

h mit dem Domherrn von einer

Teegefellfchaft zurück. die der Bifchof einmal in jedem Monat für die an

gefehenfien Kaufleute der Stadt veranfialtete. in dem Glauben. daß bifchöf
liche Gafifreundfchaft die Härte des Schismas mildern könne. Es war ein
Tag zu Ende gegangen. der vielen fo rein und ruhig wie eine Liturgie vor

gekommen fein mochte. Die alten Gebäude fchlummerten in einer heiligen

Stille. und hinter den hohen Gartenmauern faß der Anfiand wie eine fanfte
Taube. Aber feit Stunden hatte ich das Gefühl. als bebten der Himmel
und die Erde vor unterdrückter Aufregung. Die Luft hatten Regen und

Wind erfrifcht. und hie und da fiieg noch eine kleine Wolke vom fernen
Meer herauf. Unter den Kafianienbäumen konnte ich hören. wie die

klebrigen braunen Knofpen fprangen. Die Wälder waren von taufend
kleinen Geräufchen erfüllt. in den Hecken zwitfcherten und flatterten die Vögel
mit der fchüchternen Unruhe von Kindern. die ein Geheimnis haben. Denn

jetzt kam der Frühling. langfam aber ficher. und die Erde entfandte einen

zarten. feinen Duft.
Als wir den bifchöflichen Palafi verließen. war die Sonne fafi unter

gegangen. Hier und dort fieuerte eine Krähe durch die blaue Luft heimwärts.
und über dem Sonnenuntergang hing ein zarter Mond. bebend vor Erwartung.

Ich weiß nicht. ob es vielleicht die belebende Reinheit der Luft war. die in

dem Domherrn eine Art Verjüngung hervorrief. oder ob ihn der Tee an
der Seite der Gattin des Bifchofs fo erfreut hatte. Iedenfalls fing er an.
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über Theologie zu fprechen. und ic
h

bemerkte auf feinem edel und klar ge

fchnittenen Geficht einen durchleuchteten Ausdruck. als blicke ein andrer Menfch

hindurch.
- der Menfch. wie er im Herzen immer gewefen war oder jeden

Augenblick wieder werden konnte. Dies ifi der Mann. dachte ich für mich.
wie er ausfah. als er. ein Student. die Probleme des Univerfums auf den

Cumner Bergen löfie; und ich erinnre mich ferner. als wir durch den Tor
-
bogen des Dekanatsgartens fchritten und unfre Tritte auf dem Kiespfad

unter den Linden knirfchten. daß er von der Bekehrung des heiligen Augufiin

fprach. wie fich delfen Herz wandelte und er fich von allen Freuden und

andern notwendigen Übeln der Welt abwandte. Ich hörte fo aufmerkfam
wie möglich zu. denn Theologie wie Medizin find von allgemeinem Interefie.
Direkt vor uns erhob fich die altersgraue Maffe des Domes. und während
er fprach. mußte ic

h mit Freuden bemerken. daß auch diefe heiligen Steine.
wie der graue Hymettus. rofig unter dem abendlichen Licht erglühten.

Der Domherr. der vielleicht meine plötzliche Unaufmerkfamkeit gewahrte.

legte fanft die Hand auf meine Schulter. denn nun hatte er dies Stadium

kirchlich-cölibatärer Zärtlichkeit erreicht.

*

..Mein Freund." fprach er. ..Sie hängen zu fehr an den Dingen diefer
Welt. Sie find noch. wie der heilige Augufiin in feiner Iugend. erfüllt von
irdifchen Interelfen. von irdifcher Schönheit und ihren Freuden."

..Ifi die Erde nicht ein Tal der Tränen?" fragte ich.

..Nur infolge menfchlichen Irrens." unterbrach er rafch. ..des Irrens
und des unergründlichen Abgrundes menfchlicher Sünde. Die Gemeinheit
des Menfchen ifi das eine gewaltige und unbegreifliche Phänomen in einem

fonfi fo fchönen Univerfum. Des Menfchen Sünde allein fieht wie etwas

Verkrüppeltes. Unregelmäßiges. Widerfinniges inmitten der holden Ord

nung aller Dinge. Wie felten erhebt er fich über die Tiere! Mit allen feinen
unbefchreiblichen geifiigen Fähigkeiten. mit feinem Wunfch nach Erlöfung

und feinem Ahnen der himmlifchen Wahrheit wälzt er fich dennoch gleich
den Tieren in einem Schweinefiall der Sinnlichkeit. Heutzutage wird viel

über die Armut der Menfchen gefprochen. über ihre Leiden und ihre Schmerzen.
Viele beklagen die Kürze des Lebens und die engen Grenzen. die der Fähig

keit. Glück zu empfinden. gezogen find. Das find Kleinigkeiten im Vergleich

zu der Sünde des Menfchen. Für die Sünde find feine Fähigkeiten grenzenlos;
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und glauben Sie. daß feine Sündhaftigkeit geringer würde. wenn Sie feine
äußere Umgebung fo fchön und lieblich wie diefes Dekanat gefialten würden?"

..Jch weiß es nicht." erwiderte ich. ..aber es wäre jedenfalls ein viel

leichteres Experiment. das Dekanat fo häßlich und gewöhnlich wie die übliche
Umgebung des Menfchen zu machen und dann zu fehen. was das für einen

Einfluß auf das Benehmen feiner Einwohner hätte."

..Ich gefiehe." fuhr er fort. ohne meinen Vorfchlag zu beachten. ..daß
der Anblick der über alle Welt verbreiteten Sünde uns oft entfetzen muß.
Unfre Seele bebt davor zurück wie vor phyfifcher Verunreinigung. und wir

fcheinen alle Kraft zu verlieren. dem allgegenwärtigen Grauen der Menfch

heit vor ihrer eignen Erniedrigung entgegenzutreten. Dann wenden wir

unfre Blicke mit Gewalt auf die Kirche. um Trofi und Erfrifchung zu
finden. Da fieht fie noch immer unbefleckt. unberührt. nicht ganz von der
Welt getrennt. wie wir hoffen. doch immerhin wie unfer teurer Dom erhaben
über dem gewöhnlichen Erdboden. Über das Wirrfaal menfchlicher Gemein
heit fchwingt fich die Kirche und deutet immer auf die Unendlichkeit geifiiger

Entwicklung. Durch die Strenge ihrer Regeln verfucht fie es. die Seele zu
.*inigen. Mit Türmen und Giebeln und fpitzen Toren deutet fie himmel
wärts. Durch die Schönheit ihrer Gottesdienfie und ihrer heiligen Ge

bräuche. die Lieblichkeit ihrer Gewandung leitet und erzieht fie das fehler

hafte Herz und verfucht. es von den lauten Freuden der Welt abzukehren
jenem Glanze zu. den fie allein befitzt. Durch die Regelmäßigkeit und Be
fiändigkeit ihres Kirchendienfies. ja fogar durch feine Einförmigkeit erzeugt

fie heilige Gewohnheiten. die unerfchütterlich ihren Weg gehen. bis endlich
der Kampf der tierifchen Infiinkte in unfrer Natur mit ihrer Vernichtung
endet. Und fo fieht die Kirche als das einzige Licht in einer dunkelu Welt.
und außerhalb ihrer Strahlen bleibt keinerlei geifiige Hoffnung am Horizont
des Menfchen."

..Ich verfiehe Ihr Gleichnis." erwiderte ich. ..denn auch die Liebe ifi
fcheinbar ohne Ironie als ewig fefier Punkt befchrieben worden. der alle

Stürme befieht. ohne erfchüttert zu werden."

..Ich perfönlich." fuhr der Domherr fort. ..ziehe für die Kirche das alte

Gleichnis vom Schaffiall vor. über den wir zu Hirten gefetzt find. Draußen

liegt die Wüfie der Welt. heulend in den Stürmen der Leidenfchaft und
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zerfiörenden Verlangens. Aber innen im Schaffiall erhalten wir unfre
kleine Herde unberührt von allem dem Übel ringsum. Geradefo wie diefes

Dekanat. das unfer heiliges Gebäude umfchließt. von uns vor den unge

fchlachten Ungetümen menfchlicher Roheit. vor den Gemeinheiten der Leiden

fchaft. und was fonfi noch beleidigend fein mag. befchützt wird. fodaß inner

halb unfrer heiligen Grenzen alles rein und friedlich fein kann."

Er fchwieg. fein innres Auge auf dies fchöne Gedankenbild geheftet.
mich aber faßte ein Entfetzen darüber. daß er im Begriff war. den neutralen

Boden. auf dem fich Mann und Mann begegnen können. zu verlaffen. Er

fchrocken fah ic
h

mich nach Rettung um. Wir befanden uns dicht bei den
wefilichen Türmen des Doms; und mit einem Gefühl der Erleichterung

bemerkte ich. daß in allen Winkeln und Ecken der Türen feltfame Ungeheuer

aus Stein ihre Köpfe hervorreckten. Das waren allerdings plumpe Unge

tüme. und fi
e

fchleiften ihre drachenähnlichen Formen über die Steingefimfe.

bis ihre halb menfchlichen Leiber in Ziegenfüßen endigten. Alle hatten männ

liche oder weibliche Gefichter. und in ihren leeren Augenhöhlen lag die Sehn
fucht verbannter oder gefangener Seelen.

Der Domherr fchien alle diefe beruhigenden Gefialten garnicht zu b
e

merken. fogar der heilige Augufiin war vergelfen; in fprachlofem Erfiaunen b
e

trachtete er eine fchlanke weibliche Gefialt. die einen Pfad entlang eilte. Sie
trug ihre Uniform. - die weiße Schürze und die Schulterbänder des häus
lichen Dienfibotenkorps; und es war noch hell genug. um das fchimmernde

Haar unter dem blütenweißen Mützchen zu erkennen.

..Kann es fein? Es muß fein. Es ifi Elifabeth." hörte ic
h den Dom

herrn murmeln. Und dann rief er mit feiner Predigerfiimme: ..Elifabeth.

find Sie das?"
Das Mädchen blieb fiehen und begann den Schürzenzipfel um die Finge_r

zu winden. __
_t

Ia. gnädiger Herr. Bitte. gnädiger Herr." fagte fie. .. ich habe eben einen
Brief in den Briefkafien geworfen."
Sie wandte fich hafiig ab. und zeigte dabei unglücklicherweife die weißen.

gekreuzten Schürzenträger über ihren Schultern. Zwifchen ihnen fah man

ein Dreieck ihres fchwarzen Kleides. und mitten auf diefem Dreieck befand

fich der deutliche Abdruck einer großen. weißen Hand mit Daumen und

i :i
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Fingern. Ein Verfehen war ausgefchlolfen. Sogar ein Mann des Friedens

hätte hier das Federweiß des britifchen Armeehandfchuhes erkannt.

..Dann foll der Löwe mit dem Lamm zufammenliegen und in unfern

heiligen Grenzen follen Reinheit und Friede auf ewig walten." murmelte

ich für mich. in der Erinnerung an die hohen Vifionen des Domherrn.

..Elifabeth." rief er ihr mit tiefer Stimme nach.

..Ia. gnä Herr." erwiederte fie und wendete fich uns wieder zu. fodaß
das Ruhmesfymbol auf der Schulter verfchwand.

..Ich glaube. Sie haben etwas Weißes auf dem Rücken Ihres Kleides."

..Nein. gnä Herr. gewiß nicht!" fagte fie. und fofort fand ihre Hand

die richtige Stelle zwifchen ihren Schultern und vet-fuchte. fie abzufiäuben.
..Mir." fagte der Domherr mit großer Würde. ..mir fieht das aus wie

der Abdruck einer Männerhand."
Das Mädchen blickte nach rechts und nach links. und dann ergab es fich.
Als Zeichen der Niederlage warf es feine Schürze vors Geficht und rief hinter
dieferweiblichenVerfchanzung: ..O.gnäHerr.Siewiifen nicht. wiefüß es ifi."
Kein Flehen hätte ausdrucksvoller fein können. und ic

h

erwartete. daß der

Domherr zögern würde. Aber er zeigte fo wenig Nachficht wie das athana

fianifche Glaubensbekenntnis. ..Elifabeth." fagte er. ..ich wünfche. daß Sie
fofort ins Haus gehn und Ihren Koffer packen."
Wortlos eilte das Mädchen davon. Der Domherr heftete feine Augen

auf den Kies und fagte vor fich hin: ..Die Köchin wird es fehn. Mary wird

es fehn. Es wird ihre natürlichen Begierden wecken. Es ifi fchrecklich. fehr
fchrecklich!"

..Und dennoch." fprach eine tiefe Stimme dicht neben uns. ..ifi Feuer die

befie Sauce. Evenus fagte es.
"

In der Dämmerung unter den Linden erblickte ic
h

eine verwitterte Gefialt.

Ihre Augen folgten dem Mädchen mit dem bedauernden Ausdruck eines

Menfchen. der eine Gelegenheit verpaßt hat.

.. Sehen Sie. Herr." fagte er. fich an den Domherrn wendend. ..ich bin
nur ein armer Hirte. und jetzt haben Sie meine Herde vertrieben. fodaß ic

h

fürchte. fie zu verlieren. was für Hirten fehr traurig ifi. wie Sie wilfen.
Denn als Sie fich näherten. hörte ich Sie fagen. daß auch Sie ein Hirte
feien und die dummen Schafe im Stall befchützten."
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..Ich meinte: ein Seelenhirte." fagte der Domherr zerfireut.

..Ein Seelenhirte. zweifellos." erwiderte der andre. ..doch kaum ein Hirte

körperlofer Seelen. So wenig. wie ich. wenn auch nur ein gewöhnlicher
Hirte. die feelenlofen Körper toter Schafe hüte. Aber vielleicht fangen Sie
mit Ihrer Krücke die Seele. wenn fie aus dem Körper entflieht? Inj glaube
allerdings kaum. daß fich Ihre Obhut über die Seelen erfireckt. wenn fie
von der Wolle der Körperlichkeit entblößt find."
..Elifabeth in den Armen eines gewöhnlichen Soldaten." fiöhnte der Dom

herr. ..und vor kaum fechs Monaten habe ich fie felber für die Konfirmation
vorbereitet.

"

.. Aber. mein Herr." fagte der Hirte tröfiend. ..ich wußte nicht. daß auch
Sie einen Anfpruch auf fie haben. denn ich glaubte. heute Nacht fiünde fie
nur in meinem Schutz. Aber da es anders zu fein fcheint. könnten wir uns

in diefer Sache vielleicht auf irgend eine Weife einigen? Könnten wir nicht

zum Beifpiel ein Wettpfeifen in amöbifchen Gefängen veranfialten. wie es

die Hirten tun. und diefes Lamm dann dem Sieger als Preis zuerteilen?
Oder vielleicht ziehen Sie die Holzpfeife vor?"
Die Vorfiellung. daß er im Dekanat eine Panpfeife fpielen folle. war zu
viel für die Würde des Domherrn. Er wandte fich zum erfien Male dem

Hirten zu und rief trotz feiner üblichen Höflichkeit mit einigem Ärger:

..Wirklich. mein guter Mann. ic
h

muß Sie daran erinnern. daß in diefem
Dekanat niemand als der Dekan felbfi auf dem Gras umhergehen darf.

"

..Das erinnert an alte Zeiten. wenn man von folcher Verehrung des

Grafes hört.“ fagte der Hirte; ..und tatfächlich ifi ein Gras. wie diefes.
ein heiliges Ding als Nahrung für entwöhnte Lämmer. Laffen Sie uns
daher für unfern Wettkampf lieber auf diefer Bank hier Platz nehmen.
Der Abendwind ifi milde. und die weißfchimmernde Mondfichel fchleicht

fich zu ihrem Geliebten hinter den Wäldern. Hefperus fchwebt tief in der

Luft. und die Lämmer fchlafen unter freiem Himmel. Beginnen Sie mit
mir zufammen. lieber Herr. die Melodie des Maenalus. Iahr um Iahr
zieht die Sonne über das Haupt diefes Berges feit jenen alten Zeiten.
als noch die Götter dort tanzten. Die Iahreszeiten fchwinden. die
Götter find verfchollen. aber er felbfi ifi immer neu und fo fiandhaft wie

Hoffnung und Liebe. Er felber wird aus der Welt verfchwinden. aber
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Hoffnung und Liebe werden bleiben. Und jetzt ifi die Zeit der Liebe und

Hoffnung. da fich alle Dinge erneuen. Alles ifi neu. aber nichts ifi fo

neu wie das Herz des Liebenden. Das zarte Blatt ifi dasfelbe wie vor einem

Iahr. und im letzten Frühling lief der Schnee den Fluß hinab wie in diefem.
Aber die Liebe ifi jünger als der junge Tag. und das Herz des Liebenden

von heute ifi etwas noch nie Dagewefenes. Fangen Sie mit mir an. lieber
Herr. - die maenalifchen Melodien."
..Solches Zeug ifi ja ganz hübfch." fagte der Domherr. ..aber ic

h

für meinen

Teil behalte dasWort Liebe heiligeren Dingen vor. Ich pflichte dem Manne im
Drama bei. der fagte: Laffet uns darin übereinfiimmen. einen bloß finnlichen

Infiinkt mit fo wenig fchönen Worten wie nur irgend möglich zu belegen."

..Ich befchwöre Sie." antwortete der Hirte. ..nicht die Hilfe des
Dichters zur Befchämung der Götter anzurufen. Es ifi traurig. zu fehn.
wie weit Sie in Ihrer Achtung vor ihnen hinter den Ägyptern zurückfiehen.
Sie erinnern fich doch. daß in Äpypten alle Gläubigen wußten. daß die
Götter einmal Menfchen gewefen waren. und daß nur der Anfiand es ihnen

verbot. dies zuzugefiehen? Auf folche Weife konnte nur dem Unfrommen.
Unedeln feine Abfiammung vorgeworfen werden. Es ifi ja wahr: auch die

Liebe. wie der Menfch. war niederen Urfprungs. Denn fi
e wurde in der

grünen Dämmerung des warmen vorgefchichtlichen Meeres geboren. bevor

noch die Erdoberfläche erkaltet war. Als zuerfi die Klumpen lebenden Gallerts
über den fchwankenden Schlamm krochen. war die Liebe fchon da. Unter

den kriechenden Sumpfdrachen lebte fie; und wo die wilden Ungeheuer

brüllten. da war ihre Heimat. Bei ihrem Nahen jubelten die armen haarigen
Gefchöpfe. und fi

e war die Milchfchwefier des Wolfes. Schon damals b
e

faß fi
e eine Macht. die ic
h kaum befchreiben kann. denn es war eine andre

Macht als die der Götter und Menfchen. Sie erinnern fich doch. was der
Dichter über die Mutter der Liebe fagte. als fie den Ida befuchte. wo die
wilden Tiere ihre Nahrung finden:

..Und durch die dunkeln Wälder fchritt fi
e hin.

Doch ihren zarten Füßen folgten dicht
Die wilden Leoparden. graue Wölfe.
Die Löwen und der Bär mit Flammenaugen.
Als fi

e die fah. war fi
e von Glück erfüllt

Und pflanzt in ihre Herzen Liebesfehnen.“
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Nach diefen Zeilen mülfen wir annehmen. daß der alte Dichter fogar zu

feiner Zeit etwas Merkwürdiges und Unergründliches in der Gewalt der

Liebe fah. fonfi hätte er doch ficher eher von fanften Antilopen und milden

Tauben fiatt von Löwen und Bären gefprochen.

..Es fcheint mir." fagte der Domherr. ..daß Menfchen. die der Anficht

find. wir fiammten vom Hummer ab. ebenlogut ein Lied zum Preife des

Meerlebens fingen könnten. wie zu dem diefer fogenannten Liebe. Schließlich

ifi fie doch nur eine finnliche Letdenfchaft; und was gehen mich die Leiden

fchaften der Urmenfchen an oder die Leidenfchaften der Schweine!“

..Garnichts. gewiß nicht." rief der Hirte. ..ich wollte nur fagen. daß auf

einfache Menfchen wie auf Tiere der Liebesgott diefelbe feltfame Macht der

Veränderung ausübt. Es ifi ja bekannt. daß die Liebe den Feigling tapfer

und den Grobian beinahe freundlich macht. Und in höheren Menfchenklalfen

ifi manch ein fchüchterner. zurückhaltender Herr durch ihre Berührung in einen

mutigen fchlechten Dichter verwandelt worden. Darum erfcheint es mir

am ratfamfien. folche Gewalten nicht zu hemmen. fondern. wie die Griechen

fagen. das Waffer unter der Brücke weiter laufen zu laffen. Es fchmerzt
mich. wenn ic

h daran denke. was Sie für Unheil angerichtet haben. indem
Sie heute Nacht meine armen Schafe auseinander trieben. Für ihre Seelen
(Sie werden zugeben. daß fi

e Seelen haben) war ein hoher Moment ge

kommen. Auch fi
e waren verzaubert wie die Löwen und die Bären. Voll

Sanftmut und Sehnfucht überfchritten ihre Seelen die Grenzen der Sterb

lichkeit. Nicht mehr einfam. fahen fi
e die ganze Welt in neuem Glanze

firahlen.und fie hatten vor nichts mehrFurcht. Der Soldat hätte. zur Kaferne
zurückgekehrt. dem Aufruf feines Namens geantwortet. als wäre es ein

Herzogstitel. An Ihrem Tifche hätte fich das Dienfimädchen wie eine junge

Dienerin des Gottes bewegt; und hätte fie alles Gefchirr zerbrochen. fie würde

keine Gewilfensbilfe empfunden haben. weil ihr aller Reichtum der Welt
wie nichts im Vergleich zu ihrer Liebe erfchienen wäre. Aber jetzt find fi

e

vielleicht auf ewig getrennt. und ihre Seelen werden jammernd in der Wüfie

umherirren. Vielleicht. wenn auch Hefperus fchon der Sonne und dem

Mond in das Meergrab gefolgt ifi. wäre es am befien. wenn ich fi
e fuchen

und einander wieder zuführen würde. Denn Liebende fühlen fich nur ficher.
wenn fi
e beifammen find."

t 1.
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..Unficher. wollen Sie wohl fagen." warf der Domherr dazwifchen. ..und
wenn Sie an der Hintertür nach Elifabeth fchellen. fo fürchte ich. muß ich
meiner Köchin fagen. daß man Sie nicht hinein läßt."
..Von der Türe abgewiefen zu werden. ifi das Schickfal des niederen

Standes." fagte der Hirte. ..Das ifi das Schlimme. wenn man im Dienfie
des Gottes nur Laie bleibt."

..Ein fchöner Gott fürwahr." fagte der Domherr mit feinem höflichen
Lächeln.

Der Hirte fagte: .. Heute Abend fiand ic
h im Dienfie des Mars und der

Venus. zweier ganz gewöhnlicher Gottheiten. die feit Urzeiten durch ein

unerlaubtes Einverfiändnis verbunden find. Zu diefer Iahreszeit dienen alle

Hirten. wie fi
e wilfen. unter ihren Herden der Venus. und es ifi vermutlich

unmöglich. der Geliebten zu dienen. ohne auch dem Liebenden zu dienen. da

ihre Herzen immer eins find."

..Belfer den Schafen als einem Soldaten und einem Zimmermädchen!"
rief der Domherr. „Gewöhnlich" ifi entfchieden ein paffendes Wort für
Ihre Götter der Zügellofigkeit und gemeinen Hingabe."

..Verzeihen Sie. mein Herr." fagte der Hirte. ..daß ich ein fo dürftiges

Thema auch nur erwähnt habe. Für die Reichen und die Klugen ifi es leicht.
den Frieden der Götter zu erlangen. Das tun die täglich und behalten noch
Zeit übrig. die Unvernunft. die Unvorfichtigkeit und Fehlerhaftigkeit der*

Armen zu verdammen. Aber für meine Schützlinge bin ic
h voll Furcht.

daß fi
e in der Eile des Hungers und der Arbeit eine Gelegenheit armfeliger

Glücksgnade verfäumen könnten. in den kurzen Stunden. bevor fi
e wie ein

Rechenexempel auf einer Schiefertafel weggewifcht werden.
- weggewifcht

vielleicht von den Tränen ihres verzweifelten Schöpfers. da ihnen nichts

Gutes zuteil wurde."

..Wenn ein Dienfimädchen die tierifchen Infiinkte eines Soldaten er

widert." fagte der Domherr. .. dann beneide ich Ihren Mut .von Gelegen

heit der Gnade“ zu fprechen. Ungnade und Schmach fcheinen mir paffendere

Ausdrücke."

..Das mag fein." erwiderte der Hirte gutlaunig. ..und dennoch bemerke

ic
h

eine Gelegenheit für . . . . wie foll ich's ausdrücken? Wollen Sie mir
erlauben. das Wort Verwandlung zu benützen?"
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Ich fah. daß der Domherr von der Einfachheit diefes armen Mannes
zornig gefiimmt wurde. und da ic

h

keinen Wettfireit zwifchen beiden Hirten

innerhalb des Dekanats erleben wollte. verfuchte ic
h eilig das Gefpräch auf

ein etwas ungefährlicheres Thema zu lenken.

..Das Wort Verwandlung hat einen fehr ernfien-Klang." fagte ich.
..aber ic

h

bezweifle. ob es trotz feinem Ernfie irgendeinen Sinn enthält?"
..Ich glaube doch." fagte der Hirte mit einem etwas verwirrten Blick.

..Es ifi fchwer auszudrücken. was der Sinn ifi . . . . Ich meine. fchwer für
mich. So möchte ich Ihnen denn viel lieber das Lächeln der goldenen
Venus felbfi empfehlen. Einer ihrer vielen Namen lautet. wie Sie wilfen.
Verticordia: vermutlich. weil fie das Herz verwandelt."

..Seit Iahrhunderten kämpft die Kirche gegen ihren verderblichen Ein

fluß." fagte der Domherr. ..Sollen wir uns jetzt ihr als einer verwandeln

den Macht zuwenden?"

..Es find viele fchlimme Dinge über fie gefagt worden." meinte der Hirte.
..aber auch einige hübfche. Es gibt einen niedlichen griechifchen Ausfpruch.
der lautet. die Liebe in einem mürrifchen Manne fe

i
wie ein lufiiges Feuer

in einem kalten Haufe; und man weiß. was für einen Unterfchied das

macht."

..Aber felbfi Sie." fagte ich. ..würden doch kaum behaupten. daß
Venus die einzige verwandelnde Kraft fei."

..Ich bin mir nicht ganz ficher." erwiderte der Hirte. ..Eine ähnliche
Veränderung ifi allerdings im Kriegsdienfie bemerkbar. jener blutigen Pefi
der Menfchen. die ganze Städte vernichtet. Von ihrem Einfluß auf Könige
und Generale brauchen wir nicht zu fprechen. Doch Sie haben ficher die
Veränderung bemerkt. die in artnen Arbeitern und Handwerkern durch diefe

Pefi hervorgerufen wird. Ihr Leben ifi kurz. einem jeden ifi es lieb. und

fi
e wollen es bis zum äußerfien genießen. Und trotzdem erdulden fi
e im

Kriege Widerwärtigkeiten. um deretwillen fie. müßten fi
e derlei zu Haufe

ertragen. ihre Frauen mit Verwünfchungen überfchütten würden."

..Lieber Hirte." fagte ic
h hafiig. voll Furcht. daß der Domherr wieder

beleidigt werden könnte. ..was Sie über den Krieg fagen. erinnert mich an
das Sprichtwort: .Die Liebe ifi ein unbefiegbarer Feldherr/ Und wie oft

fieht man Frauen und Männer fich geberden. als wären fi
e ewig Liebende
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auf dem Kriegspfad gegen das Schickfal. bis fie fich fchließlich nach beun

ruhigenden Abwechflungen fehnen."

..Darin." fagte der Domherr mit triumphierendem Lächeln. ..liegt die

Schwäche diefer irdifchen Leidenfchaft. darin die Falfchheit all der fchönen

Dinge. die zu ihrem Preis gefungen werden. Sie ifi tierifch und darum ver
gänglich. Aber unfre Pflicht ifi es. unfre Gedanken auf ewigeDinge zu richten."

..Nun wohl.“ fagte der Hirte. ..ich denke. wir dürfen nicht zu anfpruchs
voll gegen die Götter fein.

..Und jetzt. nachdem wir die Liebe angebetet haben. indem wir von ihrer
Macht unter wilden Tieren fprachen. dürfen wir wohl auseinander gehen.

zumal da die Stunde gekommen ifi. wo wir uns den Sternen und der

Nacht übergeben wollen wie die wilden Ziegen."

..Lieber Hirte." fagte ich. ..darf ich es ausfprechen. daß Sie mich fafi fo
fehr an eine Nachtigall erinnern wie an eine Ziege?"

..Ia wenn ihr anfangt. Rätfel aufzugeben." rief der Domherr und fiand
auf. ..dann werde ich gehen und fehen. ob es heute Nacht noch etwas zum

Elfen gibt. Unfer Freund hier fagt. wenn ihre Liebesangelegenheit glatt

gegangen wäre. hätte Elifabeth mein Porzellan ohne Gewiifensbiife zer

fchlagen; und jetzt. da die Gefchichte glücklicherweife noch rechtzeitig entdeckt

worden ifi. tut fie vielleicht noch Schlimmeres. Ich hoffe nur. daß ic
h

nicht

den Soldaten inmitten der Ruinen meiner Küche finden werde."

..Ein Soldat ifi etwas Fürchterliches für eine Küche. Wie der Wolf
für den Schaffiall." fagte der Hirte.
..Ein durch Liebe verwandelter Soldat ifi ein Wolf in Schafskleidern"

fagte der Domherr.
Er ging und lächelte darüber. daß er das letzte Wort gehabt hatte.

(Sortierung teln)
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Die deutfcheWifienfchaft-im Hintertreffen
Von Profeffor l*)r. Carl Oppenheimer

e?" . Scham erfüllen muß. das hat einer der Führer der deutfchen

Wilfenfchaft an fozufagen offizieller Stelle verkündigt. Der Ruhm Deutfch

lands. feit einem halben Iahrhundert fefi gegründet. daß feine Wilfenfchaft
an der Spitze marfchiert. if

'i im Wanken. und bald dahin. Namentlich
Amerika macht uns mit jungen Kräften gewaltige Konkurrenz. und dabei

ifi es nur ein wehmütiger Trofi. daß die allermeifien der dortigen Koryphäen

noch Schüler deutfcher Lehrer find. wenn nicht gar felber Deutfche. für die

ihr Vaterland keine gebührende Stelle hatte. Bald aber wird auch das
gewefen fein. Auch in den Wilfenfchaften hat fich das Iugendland da drüben

bald emanzipiert und tritt die Nachfolgerfchaft des alten Europa an.

Der Grund? In vielen Variationen klingt dasfelbe Lied: wir haben
kein Geld! Das ifi die Wurzel alles Übels. Nach zwei Richtungen hin.
Auf die eine Seite. die fofort zutage liegt. hat Lamprecht felbfi deutlich
genug hingewiefen. Den amerikanifchen Hochfchulen fiehen notorifch unbe

grenzte Mittel zur Verfügung. Ieder der ..reichen Räuber" hält es für
nötig. eine Univerfität. ein Forfchungsinfiitut. eine Sternwarte. ein Kranken

haus zu fiiften. Über die Motive wollen wir uns nicht verbreiten. aber die

Erfolge find gut. Wilfenfchaftliche Arbeiten. befonders auf dem Gebiete der

exakten Naturwilfenfchaften. kofien heute fehr viel Geld. oft große Summen.

Und die find in Deutfchland nicht zu haben. Arbeiten. wie die von Atwater
begonnenen. von Benedikt fortgefetzten Stoffwechfelverfuche an arbeitenden

Menfchen. ausgeführt an einem Apparat. der mehrere hunderttaufend Mark

gekofiet hat. mit einem Stab von Phyfiologen und Chemikern. einem Dutzend
Affifienten und ebenfoviel Dienern. find bei uns ausgefchlolfen. Und diefe

März. Hell |1 J
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Arbeiten haben neue Fundamente einer Wifienfchaft gelegt. Da kommen
wir einfach nicht mit. Wer es weiß. wie fchwer für die wichtigfien Arbeiten
und Reifen ein paar taufend Mark aufzutreiben find. der refigniert eben. Am

ehefien find noch auf Staatskofien fchöne Infiitute nebfi Einrichtung erhält
lich. aber foll nachher die abfolut nötige Zahl von Affifienten und Dienern

aufgebracht werden. dann fagt das Minifierium: non p088umus, Immer
diefelbe Sache. Es fehlt am Geld. am zumal für Großarbeiten nötigen
Geld. Das ifi die eine Seite. die allgemein bekannte. Auf fie fe

i

nicht

näher eingegangen.

Die zweite Konfequenz der Geldnot liegt weniger klar zutage. Kurz ge
fagt. ifi es die qualitative Verfchlechterung des Nachwuchfes infolge der

völlig ungenügenden Entlohnung der jüngeren Leute. In dürren Worten:
Die Wilfenfchaft kann fich heute nicht mehr ihre Vertreter unter der großen
Menge aller Anwärter auswählen. fondern nur aus einem fehr begrenzten

Kreife: derer. die die Mittel haben. um es pekuniär aushalten zu können.

Wie liegt denn heute die Sache? Da ifi ein tüchtiger Adept. an dem
der Profelfor fein Wohlgefallen hat. aus dem er etwas machen könnte. Er
empfiehlt ihm alfo. fich in einem Fach weiter auszubilden. verheißt ihm fogar

eine Affifientenfielle. Natürlich nicht gleich. denn da die älteren Affifienten bei

den traurigen Beförderungsverhältnilfen fehr lange fitzen. dauert es einige

Iährchen. Inzwifchen erfolgt die weitere Ausbildung. Der Verdienfi ifi

Null. Dann kommt das Glück. die Anfiellung. Triumphierend nimmt der

Glückspilz am erfien Tage des Monats feine ..Remuneration" in Empfang.

Meifi find dies hundert Mark. bisweilen auch hundertzwölf Mark fünfzig

Pfennige. Davon foll er leben. Er ifi fleißig. leifiet etwas. habilitiert fich.
Er bekommt den Titel Profelfor. Sein Gehalt beträgt nach zehnjähriger

Affifientenzeit dann fünfzehnhundert Mark jährlich. Dazu hat er einige Kurfe.
Es ifi fogar möglich. daß er bei fehr geringen Anfprüchen ein Proletarier
dafein damit führen kann. Was allerdings dadurch erfchwert wird. daß er
ein ..Herr" ifi. der fogar einen Frack befitzen muß. Und wenn er zwanzig

Iahre Affifient gewefen ifi. bekommt er achtzehnhundert
-- -.

In der Tat. diefe Verhältnilfe find einfach unmöglich! Die Konfequenzen
find denn auch unangenehm klar in die Erfcheinung getreten. Ein fehr großer Teil

derwilfenfchaftlichen Arbeiterbefiehtauswohlhabenden.zumTeilreichenLeuten.
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die es fich leifien können. derartige Stellen anzunehmen. Dadurch wird aber

die Bafis für den wilfenfchaftlichen Nachwuchs gewaltig verkleinert. denn
ein wohlhabender Vater ifi keine unbedingte Garantie für wilfenfchaftliche
Tüchtigkeit. Andre verfuchen die Sache ohne großes Vermögen. Dann leben

fie teils in den engfien Verhältnilfen. ohne Ausficht auf baldige Belferung.

und geben das Rennen bald auf. oder fie greifen zu dem unheilvollen Mittel
. des Nebenverdienfies. Eine ganz unglaublich große Zahl wilfenfchaft
licher Arbeiter vergeudet ihre befie Kraft und Zeit mit Brotquälerei. Diefe

überwuchert die wilfenfchaftliche Arbeit bisweilen primär. das heißt. aus

dem Nebenerwerb wird bald die Hauptfache. oder die Leute arbeiten fich zu

fchanden und geben fekundär die wilfenfchaftliche Arbeit auf. weil fie die andre

nicht mehr aufgeben können. So ifi der Gang in allen Difziplinen.
Das Aufrücken in eine wirklich unabhängige Stellung. einen ordentlichen
Lehrfiuhl. ifi heute nur noch einer ganz kleinen Minderheit befchieden. Die

allermeifien bleiben entweder ewig Privatdozenten mit Profefiortitel. einige

werden fchließlich Extraordinarius mit dreitaufend Mark jährlich. der Refi

taucht in praktifchen Fächern unter. Danach if
't folgendes klar: Wenn heute

zwei gleich begabte und fleißige Leute die Univerfitätskarriere einfchlagen. fo

hat der wohlhabende fehr viel größere Chancen für den Ordinarius. als der

arme. der es vermutlich nicht erreichen wird. weil er es nicht abwarten kann.

Dadurch muß aber notwendig zuletzt auch der Durchfchnitt unfrer Ordinarien

finken. und das tut er. Die andern wilfenfchaftlichen Arbeiter jedoch. die nie

zum Ordinariat gelangen. finden entweder auch diefe ..Stellen" mit ihren

fürfilichen Gehältern von wohlhabenden Leuten befetzt. oder die Inhaber

haben fo viel Nebenverdienfi. daß fi
e dadurch in ihren Forfchungen beein

trächtigt werden. Alfo auch hier befchränkte Auswahl. verminderte Leifiung.

Wie diefe unmöglichen Zuf'tände fich halten können? Aus zwei Gründen.

Erf'tens wird an der Fiktion fefigehalten. als feien die Affifientenfiellen

Ausbildungsfiellen. Durchgangspofien für junge Leute. die nichts zu verlangen

haben. Das ifi heute einfach nicht mehr wahr. In dem Maße. wie fich die
Chance für ein Ordinariat vermindert hat. werden diefe Durchgangsfiellen

immer mehr zuD a u erp ofien. auf denen a l te Leute fitzen bleiben. Zweitens
braucht der Staat mit der fortdauernden Ausdehnung des Unterrichtswefens
unbedingt auch diefe Stellen. und zwar mit erfahrenen. älteren Leuten befetzt.

3
'
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Es ifi alfo eine blanke Fälfchung der Sachlage. folche Stellen als Affifienten
fieilen zu bezeichnen und fo jämmerlich zu befolden. obgleich fie für den ganzen

Betrieb unentbehrlich find. Es ifi heute bei der gewaltigen Expanfion gar

nicht mehr möglich. für alle Einzelfälle Ordinariate zu fchaffen; es ifi auch

nicht nötig. Wenn man nur die nötigen Hilfskräfte durch fefie Anfiellung und

angemelfene Gehälter fichern wollte. Aber Affifienten von fünfundvierzig

Jahren. als Titularprofelforen. mit achtzehnhundert Mark. doch einem reich

lichen Teil notwendiger Dienfiverpflichtungen. das ifi einfach unwürdig!

Und trotzdem denken die Behörden garnicht daran. diefe fchmählichen

Zufiände zu ändern. Denn die Kapitalkraft der Oberfchichten fieigt. und

zu den wiifenfchaftlichen Stellen drängen fich noch immer fo viele Leute.

denen das Gehalt ganz gleichgiltig ifi
.

die nur die Ehre der wiffenfchaftlichen

Laufbahn erfireben. daß es ein Wunder ifi. wenn der Staat feine berühmte
Sparfamkeit nicht damit beweifi. daß er überhaupt alle Gehälter fireicht.

Er würde ja feine Leute dennoch bekommen. fobald er nur nicht mit Stellen
und Titeln geizte.

Und fo fchließt fich der böfe Zirkel. Mit jedem Iahre mehr werden die

1 *ilfenfchaftliche Arbeit und die wilfenfchaftliche Laufbahn Refervatrechte der

Wohlhabenden. wird vielen Kräften erfien Ranges der Weg zur Entfaltung

gefperrt. Denn nun kommt wieder das erfie Moment hinzu: Wer kein

Infiitut mit feinen Hilfsmitteln zur Verfügung hat. der kann nicht einmal
das Geld für feine kofifpieligen Unterfuchungen aufbringen. felbfi wenn er

fchon irgendwie feinen Lebensunterhalt erwirbt.

Diefe wachfende Monopolifierung der Wilfenfchaft ifi der Schaden.

an dem wir kranken. Hier muß zunächfi der Hebel angefetzt werden. um

allen Leuten. die etwas leifien können. den Weg freizumachen. Wir brauchen
neben vermehrten Ordinariaten fefi angefiellte. anfiändig befoldete Extra
ordinarien in großer Zahl. die die enormen Pflichten ihres Dienfies in Ruhe
erledigen können. und wir mülfen auch dem jungen Nachwuchs. den Affifienten

foviel zahlen. daß fi
e ein Exifienzminimum haben. ohne auf ausgiebigen.

verderblichen Nebenverdienfi gerade in den Iahren angewiefen zu fein. wo

fi
e alle Kräfte entfalten follten. um wilfenfchaftlich zu arbeiten. Es ifi hohe

Zeit. daß diefe Mißfiände offenkundig werden. denn fi
e find von Iahr zu

Iahr fchlimmer geworden.
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Romane und Novellen / Von Hermann Hefie
us den erfien Tagen des ..März" her werden die meifien Lefer fich

_

* **
-

des Romans ..Karl *Afenkofer" erinnern. des Vorläufers der

_*
,z

..Zwölf aus der Steiermark". Der Roman des unbekannten
.,

'*

jungen Dichters erfchien damals pfeudonym - fein eben er
fchienenes zweites Buch trägt nun aber den vollen Namen des Autors Karl

Borromäus Heinrich. Es heißt ..Karl Afenkofers Flucht und Zuflucht" und

ifi. wie der Titel verfpricht. die Fortfetzung jenes alten Afenkofers. der uns

allen noch im Gedächtnis ifi
.

Darum genügt es wohl. das Erfcheinen des

Buches hier anzuzeigen (Verlag Albert Langen). um vielen Lefern Lnfi darauf

zu machen. Der Autor wie der Verlag fiehn uns zu nahe. als daß ic
h

mehr

als diefe Anzeige wagen möchte. Wer den erfien Afenkoferroman mit feiner
fiillen Kraft und biffigen Ehrlichkeit noch im Gedächtnis hat. braucht keine

weitere Charakterifiik; und wer den Afenkofer in diefen zwei Iahren fchon
wieder vergelfen haben follte. der tut mir leid. Diefe Fortfetzung erzählt

Afenkofers Flucht von Haufe. fein Elend im Auslande. das Klarwerden

feines Bewußtfeins und endet mit einer ..Zuflucht". die freilich noch keine

Löfung ifi
.

mehr nur ein tröfilicher Ausblick. Ich habe nichts dagegen. dem
Afenkofer fpäter wieder zu begegnen. denn er ifi nicht nur ein gefcheiter Menfch.

fondern auch ein aufrichtiger. und fein Leiden und Denken geht. fo eng es

in feinem perfönlichen Erleben wurzelt. immer ins Weite und Große. fodaß
viele feiner Gedanken und Leiden in der Form. wie er fie erlebt und aus

fpricht. als Gedanken und Leiden diefer ganzen Generation Teilnahme und

Achtung verlangen dürfen.

Die Novelle ..Wie wir einfi fo glücklich waren!" von Willy Speyer.
die vor Monaten im ..März" abgedruckt war. ifi jetzt bei Albert Langen

auch als kleines Buch herausgekommen. Ich halte diefe zarte. überaus gut
vorgetragene Erzählung für etwas fo Schönes. daß ic

h

fi
e auch jetzt wieder

mit Freuden empfehle. Dabei erinnere ic
h

auch wieder an Speyers Roman

..Ödipus“. den ich früher fchon hier befprach und der noch nicht fo viel Be
achtung gefunden hat. wie er verdient.
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Bruno Frank. delfen kräftig und bewußt geformte Gedichte fchnell bekannt
geworden find. bringt im Verlag Karl Winter in Heidelberg einen fchönen
Roman ..Die Nachtwache". Ausnahmsweife behandelt hier ein junger

Dichter einen Stoff. der nicht aus dem eigenen. jungen Erleben fiammt. Er

erzählt von einem berühmten Dichter. der mitten im Glanz der Erfolge feiner
Verarmung und feines unheilbaren Alterns gewahr wird. und delfen gewalt

famer Tod nur der Abfchluß eines fchon erledigten. verbrauchten Lebens ifi
.

Vielleicht ifi aber nicht dies das Wefentliche an dem Roman. fondern die

feine. unter der Oberfläche fpielende. wundervolle Gefchichte einer fchönen

Männerfreundfchaft. Unfre neue Literatur ifi fo überwiegend erotifch. daß
man fich hellauf freut. auch wieder einmal in einer neuen Dichtung einer

ernfihaften. großen. reinen Freundfchaft zu begegnen. neben der alle Liebes

gefchichten als fafi bedeutungslofe Amouren erfcheinen. Haltung und Sprache

des Buches find von einer erfiaunlich reifen Einfachheit und Kühle; man

fpürt. daß der Dichter nicht nur Nietzfche und Maeterlinck. fondern auch
viel Goethe gelefen hat. Auch der Geifi des Buches. nicht nur die Sprache.

zeigt einen befonnenen Willen zur Kultur. zur beherrfchten Form und neigt

eher gelegentlich zu erzwungener Kälte als zu dionyfifchem Sichgehenlalfen.

Mir fcheint. auch Willy Speyer habe etwas davon. und es trete damit ein
neuer Typ oder doch eine neue Nüance in unfre Dichtung. die in den jüngfien

Zeiten ja niäjt eben zum Apollinifchen neigte. ..Die Nachtwache" ifi ein

fchönes. wertvolles Werk und mindefiens derfelben Aufmerkfamkeit wert wie

die Gedichte feines Autors.

Von Hermann Bang ifi bei S. Fifcher in Berlin ein neuer Roman
..Das graue Haus" erfchienen. Wem bei einer Erzählung daran liegt. daß
er vorfichtig und behaglich vom Dichter an der Hand geführt werde. einen

glatten angenehmen Weg an allem Schönen hin und weit an allem Argen

vorbei. der foll nicht Bang lefen. und am wenigfien fein ..graues Haus".
Es ifi ein traurigmachendes. unerbittliches Buch. ein graues Lied von der

Sinnlofigkeit des Lebens. Mir fchien beim Lefen. Bangs kühne. mächtige
Art. die Menfchen ganz dramatifch einzuführen und fich felbf't zu überlaffen.

ohne fi
e

zu fchildern und uns über fi
e

zu berichten. habe hier bei der Fülle

ähnlicher Menfchen auf engem Raume dazu geführt. daß man gelegent

lich für Augenblicke der Perfonen im Gedächtnis nicht ficher ifi und fi
e ver
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wechfeln kann. Nun. bei einem zweiten Lefen wird mir das nimmer paffieren.
und ic

h werde ..Das graue Haus" gewiß wieder lefen. Die alte Exzellenz und

ihr Haus vergißt man nicht. und das ganze fafi fchwüle Bild des wunder
vollen alten Herrn. der im Greifenalter keine Beziehung zum Leben mehr

hat als die einer kühlen. trüben. fkeptifchen Überlegenheit. ifi fo fiark und

graufam klar gemalt. daß man nicht mehr nach Gefallen und Mißfallen
, fragt. fondern es hinnimmt und erlebt wie die graufame. fchöne. rätfelhafte

Wirklichkeit felber.

Eine Art von Literatur. die ic
h von klein auf innig geliebt habe und deren

Vermehrung mir immer wie die Entdeckung eines Schutzes erfcheinen will.

ifi die der orientalifchen Erzählungen und Märchen. Diefe ganze meifi

apokryphe. jedenfalls anonyme Literatur der Abenteuer und Weisheiten. der

wilden Farben und Schickfale. der Verfchlingungen und Kapricen. aber

auch der mohammedanifchen Moral und des fiillen. fafi ironifch geklärten

Fatalismus ifi etwas fo erfiaunlich Reiches. Nichtauszufchöpfendes. und ifi

fo voll befriedigender. fanft reizender. langfam beruhigender Wirkungen wie

keine Apotheke. Man wandert ziellos in fremden unterirdifchen Gewölben.
auf Überrafchungen jeder Art gefaßt und doch durch jede wieder betroffen.

in eine feine Zauberwolke gehüllt. dem Alltag fern. ganz dem Erfiaunen über

die Mannigfaltigkeit des Gefchehens und über die innere Einfachheit der

verwickelten. menfchlichen Dinge hingegeben. Was von folchen Büchern
irgend aufzutreiben war. das mußte ich haben. und mit Verwunderung und

Bedauern fah ich manche alte Sammlung vergelfen werden und untergehen.
Die lieben ..Palmblätter" von Herder und Liebeskind. das ..Rofenöl". die

Rofenfche Überfetzung des türkifchen Papageienbuches. die alte pforzheimer

Ausgabe der Taufendundeinen Nacht. das waren lauter folche Bücher. die

in unfrer Zeit felten und unbekannt geworden find. Aber es fängt nun wieder

an. Die fchöne große Infelausgabe der Taufendundeinen Nacht hat die

Aufmerkfamkeit von Taufenden wieder auf diefe Literatur gelenkt. Und im

Anfchluß an jene Ausgabe bringt jetzt der Infelverlag in Leipzig eine

vierbändige Sammlung orientalifcher Erzählungen unter dem alten Titel

..Taufendundein Tag". Der erfie Band ifi fertig. mit der Vorrede des

Herausgebers Paul Ernfi. die weiteren Bände werden bald folgen. Die
Erzählungen find aus einer Reihe von meifi wenig bekannten Quellen ge
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fammelt. die Auswahl hat Paul Ernfi beforgt der in folchen Dingen eher
zu fireng ifi als das Gegenteil. ..Taufendundein Tag" ifi alfo nicht die

Überfetzung eines ältern. orientalifchen Sammelwerkes. fondern eine neue

Auswahl morgenländifcher Erzählungen. foweit fie nicht der großen Märchen

fammlung oder andern in fich gefchlofienen. längfi als Einheiten geltenden

ähnlichen Werken angehören. Wer Taufendundeine Nacht liebt. wird die

*'*lusficht auf weitre vier Bände folcher orientalifcher Gefchichten mit heller

Freude begrüßen. Die Überfetzung (nicht aus den Urtexten. die zum Teil

unbekannt find. fondern aus ältern. europäifchen Sammlungen) hat wieder

Greve beforgt. die ganze Ausfiattung ifi diefelbe wie bei der zwölfbändigen

Märchenfammlung.

..Bunte Herzen" heißt ein neues Buch mit zwei Novellen von E. von
Keyferling (bei S. Fifcher Berlin). In Keyferlings feinen Dichtungen weht
immer Blumenduft. bald der von prangenden Beeten in fchönen Herrfchafts

gärten. bald der von ländlichen Hecken und Heiden. bald der von Waldrand
und Wiefe. von Schafgarbe. Salbei und Thymian. Mit derfelben fenfibeln
Feinheit und Präzifion nun. mit der diefer zarte Dichter das Wehen der

Düfte. ein paar Farben und ein paar Blumennamen mifcht. um damit

unfehlbar eine gewilfe. garnicht anders zu fafiende Stimmung. Iahreszeit
und Stunde auszudrücken. mit derfelben Feinheit gibt er zarte. reine. ficher
abgefiimmte Bilder des innern Lebens. Alles nobel. abgetönt. diskret. aber

das würde unfre Liebe zu diefem Dichter noch nicht erklären; es kommt dazu

die Unerbittlichkeit eines fkeptifchen Philofophen. die Lauterkeit des Denkens
und Zweifelns. die unter der duftenden Zartheit verborgene Männlichkeit des

feinfühligen Mannes. Keyferling ifi nicht nur ein guter Beobachter. der da

und dort einen feinen Zug. eine bezeichnende Gebärde auffängt und fcharf

umreißt. er ifi auch ein denkender und leidender Menfch. dem das Leben zu

fchaffen macht und der oft gerade dann am befien beobachtet. und fcheinbar

am unbefangenfien malt. wenn er enttäufcht und müde von fchonungslofen

Gedankenkämpfen kommt. Da fchlägt er. noch leidend unter der eignen
Skepfis. dankbare Augen zur einfachen Wirklichkeit auf. deren Farben und

Töne ihn wie aus einer verlornen Heimat grüßen. vertieft fich liebevoll in

kleine Dinge und laufcht hingegeben auf den einfachen. fchlichten Atem des

Alltags. an delfen verantwortungslofer Selbfiverfiändlichkeit er fich erholt
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und fafi erbaut. Er hat. wie wenige andre. das reine. leidenfchaftslofe
Schauen gelernt.

Wilhelm Schäfer war uns bis jetzt als ein forgfältig komponierender

Erzähler hifiorifcher. anekdotifcher. fagenhafter Stoffe bekannt und lieb. es

fe
i

an feine ..Anekdoten" und ..Rheinfagen" erinnert (beide im Verlage der

Rheinlande. Dülfeldorf). Nun kommt von ihm im Verlage Georg Müller

in München eine Erzählung ..Die Mißgefchickten". In diefem merkwürdigen
Buche bringt Schäfer ein Stück reines Leben. eine erlebte Gefchichte. an

welcher fich garnicht viel komponieren. fieigern und ändern ließ. Defio firenger

hat der Erzähler verfucht. feine Sache in Haltung und firenge Form zu

bringen. und fo nahe ihm die Gefchichte felbfi ans Herz geht. er läßt fich
nirgends mitreißen. wird nirgends felber leidenfchaftlich. Dies ifi. da er in der

erfien Perfon erzählt. eine übertriebene und nicht durchaus notwendige Strenge.

wir erklären fi
e uns aber leicht aus dem Bedürfnis des Dichters. diefes

heftig miterlebte Stück Schickfals im eignen Herzen zu verfiehen und zu

überwinden. Niemand wird diefe traurige Gefchichte ohne Erfchütterung

lefen und mancher wird dabei jene feltfame Reizung zum Widerfprechen

fpüren. mit der wir graufamen Ereignilfen zufehen. Denn fo fehr der Ton
des Erzählers auf Milde und reines Verfiehen gefiimmt ifi. fo fehr er -
fchon im Titel - inneres und äußeres Schickfal als eines zu faffen und aus
einander zu erklären fucht. der frühe Tod des eigentlichen Helden. mit dem

das Verhängnis beginnt. ifi eben doch mehr Zufall als Notwendigkeit. mehr
traurig als tragifch. Eben darum fchiene mir diefem Stoffe gegenüber ein

weniger kühler. ein fubjektiver. parteinehmender. paffionierter Vortrag bei

nahe notwendig. wenn nicht ein leife erkältender Eindruck im Lefer bleiben

foll. Da der Dichter fich noch einmal in die leidende Rolle begeben hat.
eigenes Erlebnis unverhüllt zu erzählen. erfcheint die fafi ängf'tliche Gehalten

heit [des Tones entbehrlich. Allerdings war dies mein Eindruck nach dem

erfien Lefen nicht. *er hat fich erfi feither und beim zweiten Lefen gebildet.

Denn die Gefchichte ifi mit Schäfers alter Meifierfchaft hingezeichnet. mit

einer fiillen Wahrhaftigkeit und Treue. einem Ton. der die Sachlichkeit zur

Schönheit macht. fodaß vielleicht mein Einwand doch nicht Stich halten
wird. Möge das auf fich beruhen bleiben - das wunderliche. traurige Buch
wird viele im Herzen treffen.

i i
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Die Frauenfrage beim Defiert
Von Heinrich Hutter

-
Buch. Meinem Mann gefiel es auch felten gut. Nicht wahr?"
„„Ja. ic

h
hätte es Maeterlinck garnicht zugetraut. daß er

fiatt Menfchen auch einmal Bienen beobachten und fchildern

würde. Aber gerade diefe Übergänge vom Sehen zum Denken und vom

Denken zum Schildern. gerade diefe Freude an einem fliegenden Tierfiaat
können einen Dichter gebrauchen. der zum Naturforfcher hinab- oder empor

fieigt. Mir imponiert auch die anfpruchslofe Sprachgewalt! Meine Frau
hat Recht. Sie follten es lefen.""
..Aber Sie nehmen gar keine Erdbeeren und fi

e

find diefes Iahr fo fchön.
Wie lange hat es wohl gedauert. bis man diefe Fülle aus den kleinen Wald
erdbeeren gezüchtet hat? Aber doch noch länger. bis die Sprache gewachfen

ifi
.

Das war mir in der unfreiwilligen Muße in Gardone. auch als du weg

warfi. neben dem Lefen. delfen man müde wird. eine Hauptfreude. nachzu

finnen in den paar Sprachen. die ich kenne. wie fich das umbildet und weiter

bildet. Man kann da wunderfchöne und wohlerhaltene Verfieinerungen finden.
und ic

h

danke es dem alten Engländer noch heute. der mich das zuerfi fehen

gemacht hat.
- Aber jetzt mülfen mich die Herren entfchuldigen. wenn ich

einfilbig werde. Den fchwarzen Kaffee mache ich felbfi. Wollen wir ihn hier
oder auf der Veranda trinken? Die Herren haben zu befiimmen."

.. ..Hallo! Seit wann und mit welchem Recht? Im Haus ifi die Hegemonie
der Hausfrau völlig unbefiritten. wie du wohl weißt."

"

..Im Haus. ja im Haus. Aber draußen. da foll fie nichts zu fagen haben.
Man fpeifi fie ab mit einem Recht. das man ihr nicht nehmen kann. oder
das ihr die Galanterie einräumt. Und wir wollen doch gar keine Vorherr
fchaft. nur Gleichberechtigung. wir find doch Menfchen. fo gut wie die Männer.

diefe neunmal klugen. Und was können fi
e unferm Recht entgegenhalten?

Nichts als die alten Redensarten von Hausfraupflichten. Familienpflege.

Kindererziehung. und ifi einer recht klug. fo fpricht er vom Strümpfeflicken.
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Dann lachen die andern über diefen Witz. der die Überlegenheit des männ

lichen Geifies glänzend dokumentiert. Gottlob. mein Mann fieht nicht auf
dem ganz zurückgebliebenen Standpunkt. Indelfen hat er doch immer noch

feine Aber."

.. ..Aber entfchuldige . . ."
"

..Nein. ich entfchuldige nicht. Hier handelt es fich um Grundfätze. Ihr
feid doch fonfi fo fiolz auf die Prinzipien. diefes männliche Pachtfiück.
Gottlob fangen die Frauen an. einzufehen. daß es auch für fie Grundfätze
geben muß. Entweder wir find gleichberechtigt. oder wir find minderwertig.

Ia oder nein! So fieht die Frage grundfätzlich. Mein Mann weiß ganz
gut. ic

h will für mich nichts andres haben. als es ifi
.

Aber wir Frauen als

Ganzes haben Anfpruch auf eine andre. eine würdigere Stellung. Darin.
nur darin hat Bebel Recht._Aber Sie trinken ja garnicht von meinem Kaffee.
Ifi er nicht gut?" -
......Er ifi fo fchön und fo heiß wie Ihr Eifer."""
..Nun kommen Sie wieder mit Komplimenten. So find die Männer
immer. Immer weichen Sie diefer großen Frage aus. die niht mit einem
Handkuß entfchieden wird."

.. .. ..Weder mit einem Handkuß. noch mit einer Kußhand. Sie wird
überhaupt nicht mit dem Mund entfchieden. Wahrfcheinlich wird fi

e nie

entfchieden. So lang es zwei Menfchenarten gibt. wird ihre Ähnlichkeit und
ihre Verfchiedenheit ihren Geifi befchäftigen. und die fchönen Rätfel ihrer
Beziehungen mit den taufendfältigen Übergängen. wie fi

e

durch Wefen.

Temperament und Fähigkeiten der einzelnen gegeben find. lalfen fich gottlob

nicht auf eine Formel bringen. Die Frau unfres alten Kontinents würde es

auch nicht fchöner haben. wenn ihr Mann ihr Bankbeamter und der Lauf

burfche feiner Eheherrin wird. die. eit-dit cler-ant in Amerika. die Mutter

fchaft für eine altväterifche Demütigung anzufehen anfängt."
" "

..Verwechfeln Sie mich. bitte. nicht mit einer Amerikanerin und ihren
verwöhnten Marotten. Die .Formek aber. die Sie beifeite fchieben. ifi ein
fach: Wir wollen kein Vorrecht. fondern nur Gleichberechtigung. Mit
befiimmung und Stimmrecht. Darauf hat die Frau ein Recht. - wenn

fi
e Gattin ifi. weil fie für die Gemeinfchaft gleich unentbehrlich ifi; wenn fi
e

allein fieht. weil fonfi niemand für fie forgt. und wenn fi
e Mutter ifi. erfi
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recht. weil fie für die Zukunft des Kindes mitforgen muß und für die Er
ziehung mindefiens fo wichtig ifi wie der Herr Vater."

.... ..Ia. doppelt fo wichtig. Aber erzieht fie. wenn fie fiimmt?"
“ "

..Das bißchen Abfiimmen kann fie nebenher auch noch beforgen."

., .. ..Nebenher. ja. denn es wird ihr nicht wichtig fein. Ich meine nicht das

Abfiimmen
- das würde fie die zwei erfien Male nicht vergelfen --. aber

die Dinge. über die abgefiimmt wird? Einzelne ja
.

Aber das allgemeine

Stimmrecht bezieht fich ja doch auf hundert und taufend Dinge. die der

Frau an der Arbeit wie der in der Hängematte. dem bildungsdurfiigen

Mädchen und der weife waltenden Witwe zuwider oder egal und un

interelfant find.
" " "

..Genau wie bei hunderttaufenden von Männern."

.. .. ..Ein fiarker Bruchteil der Männer in Deutfchland. und zwar gerade

die tüchtigeren. haben Teilnahme für die Dinge des Gemeinwefens. möge

es ihnen als Dorf oder Stadt. als Staat oder Reich wichtiger dünken.
Kein größerer Kreis von Frauen kümmert fich um die Sorgen des Rat

haufes. des Landtags oder des Reichstags. und zwar gerade die tüchtigfien.

wichtigfien. find fefi entfchlolfen. fich darüber keine grauen Haare wachfen

zu lalfen. Es ifi ihnen fchmerzlich genug. daß es für fie fo viele fonfiige

Gründe gibt. graue Haare zu bekommen."
" "

..Es if
't nicht wahr. daß wir alle eitel find. und wenn wir's find. fo ifi es.

weil uns die Männer feit Iahrtaufenden von den großen Interelfen aus

fchließen. bei den kleinen wollen fi
e uns klein bleiben lalfen. diefe großen

Egoifien."

.. .. ..Nicht alles ifl klein im Menfchenleben. was nicht auf dem politifchen

Markt entfchieden wird. Die größten Güter liegen für jeden und für jede

nicht in der Stimmurne. Es ifi ein Akt weifefier Ökonomie. wenn die Natur

neben dem farbenblinden Mann die Frau fehend gemacht hat. dafür. daß
das Leben fchmücken: das Leben erhöhen heißt. Nennen Sie nicht jede Frau
eitel. die "ich felbfi fchmückt. weil fie die Ahnung von jenem Zufammenhang

hat.
" " "

..Glauben Sie durch Schmeicheln zu überreden?"

.. .. ..Nein. ic
h rede garnicht von Ihnen. denn Frauen haben keine fo männ

lich gefchliffene Fechtart und fi
e follen auch garkeine männliche Denkart b
e
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kommen. Der Kreis innerer Teilnahme ifi noch verfchieden.noch Generationen

lang gefchieden. Innere Teilnahme der Männer für das Gemeinwefen

führte zum Stimmrecht. Die fehlende Teilnahme der Frauen mit dem

Stimmrecht. dem Stimmrecht für alle öffentlichen Fragen auszufiatten.
wäre in Deutfchland heute eine politifche Spielerei. eine fiaatsrechtliche
Galanterie. Sie follen alle Bildungsmöglichkeiten und die vollfie wirtl'chaft
liche Betätigungsfreiheit haben. fie follen mit dem wachfenden Interelfe

auch auf einzelnen Gebieten des öffentlichen Lebens mitraten. mittaten und

mitfiimmen . . . . .""
"

..Nun gerade das meine ic
h ja. die Frauen werden durch das Recht für

das Recht erzogen."

.. .. ..Nein. das meinen Sie nicht. Sie fordern fchon v or diefer Erziehung
die Mitwirkung an Dingen. die den Frauen ganz egal find. Und wer es

gut mit der Welt meint. der träniert nicht die Frauen zu Männern/'W
..Großartig. davon ifi doch nirgends die Rede. nur um diejenigen handelt

es fich. die nicht heiraten wollen und darum nicht follen heiraten mülfen."

......Nein. davon ifi die Rede. ob der Hauptberuf für die Frau die
Ehe bleiben foll. oder ob die geifiige Richtung einer Vermännlichung ein

gefchlagen werden foll. Das will keine richtige Frau in der Tiefe ihres
Wefens. und auch Sie fpielen nur mit diefem Gedanken. ohne zu würdigen.
daß Vermännlichung der Befchäftigung eine Vermännlichung der Gedanken

fein würde und darum allmählich eine halbe Umbildung des Wefens werden

müßte. Diefen traurigen Triumph follte aber keine Frau dem Männervolk

gönnen. feine Art und feine Gedankenwelt für wertvoller zu erklären. als die

der Frau."
" "

..Das fällt uns garnicht ein. wir behalten die unfre daneben."

.. .. ..Ohne zu erkennen. daß die Zwittergedanken zwiefpältig wären und

der Zwiefpalt unglücklich machen würde. Was hilft das leichtere Geldver
dienen. was hilft das Gehalt. wenn der Gehalt nicht mehr einheitlich ifi

.

Das ifi doch die tieffie Quelle des innern Reichtums in der Welt. daß es

nicht bloß männliche Gedanken gibt. fondern gottlob männliche und weibliche.
und in dem hundertfachen Suchen und Finden. in den Verfchiedenheiten.

in dem Ergänzen beider - liegt der höchfie Reiz." " "
..Ach. immer kommen die Männer. mit dem banalen Wort .Ergänzung"."

l4_
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......Diefe Banalität kommt nicht von den Männern. fondern von der

Natur. körperlich und geifiig; gnädige Frau. es befieht doch eine Ver.

fchiedenheit."
" "

..Das eben ifi der falfche Zweiklalfenfiandpunkt."

......Nein. nur der Zweigefchlechterfiandpunkt. den nicht einmal Bebel

abfchaffen kann.
" " "

..Halten Sie die Frauen für fo kindlich. daß fie das erfi durch einen
Vortrag lernen müßten? Ich erinnere mich dunkel. diefe Neuigkeit fchon

früher einmal gehört zu haben. Nicht wahr. Mann. ic
h

meine. es war

an der Table d'höte in Gardone."

.. ..Nein. liebe Frau. wir erfuhren es von Maeterlinck in dem Kapitel vom

Hochzeitsflug der Königin. der dem glücklichen Bräutigam das Leben kofiet.
Es fcheint doch in der Natur eine Art von Arbeitsteilung zwifchen den

Gefchlechtern zum Gefetz erhoben zu fein. und fchließlich gehören auch die

Menfchen zur Natur und unterliegen ihren Gefetzen. wobei ich es reizend

finde. daß bei uns nicht bloß eine einzige Zelle eine Königin hat.
" "

..Wie magfi du nur fo reden und darüber vergeffen. die Zigarren zu holen
und mir eine Zigarette. Die Zigarette ifi die erfie Stufe jener Gleichberech
tigung. welche dieFrau erobert hat; für die Zigarre danke ic

h aus äfihetifä)en

Rückfichten."

......Und ic
h

danke dafür. daß Sie wenigfiens die eine Grenzlinie der

.äfihetifchen Rückfichten' anerkennen."
" "

..Aber das feinere Schönheitsgefühl der Frauen gibt doch kein Recht. fie

zu entrechten. und fi
e nicht zu Wort kommen zu lafien. fo wie ic
h

feit einer

Stunde nicht zu Wort komme."
......Dann will ic

h

fiumm fein und zuhören. Ich kann fowiefo ein gut
Teil delfen. was gefagt werden muß. nicht einer Frau fagen."""

..Das ifi auch wieder eine der jahrhundertalten Zurückfetzungen. daß die

Männer meinen. mit einer Frau nicht alles befprechen zu können."

.. .. ..Eine Frau. die fo jung ifi
.

noch keine Kinder zu haben. kennt noch

nicht alle Aufgaben der Frau.""
"

..Ia.und über den Sorgen. dieman Kind heißt. beugt der Mann die Frau.
"

......Hörm Sie auf. die Freuden Sorgen zu heißen. oder zu verkennen.

daß es keine höheren Freuden gibt. als die felbfitätige Bezwingung der
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Sorgen. In diefer fiillen. hohen Kunfi gibt es keine größeren Meifier als
die Frauen."

" "

..Das find fchöne Bilder und Redensarten und überhebt Sie nicht der
Pflicht. das zu fagen. was Sie vorhin unterdrückt haben."
.. .. ..Das wird Ihr Mann Ihnen fagen." ""

..Ich will es von Ihnen hören. und wenn Sie fich vor meinem Mann
.genierenß foll er in den Salon vorangehen."
......Er foll nicht weggehen. denn fonfi werde ic

h

völlig verfiummen und

nur verfuchen. Ihnen die Hand zu küffen."""

..Männer. welche die Hand külfen. find mir zuwider. Sie find lebendige
Zeugen jener Gefühlsverwirrung. die keine Gleichheit kennt und jener klugen

Artigkeit. die durch knieen herrfchen will."

.. ....Sie haben Recht. und daß auch die Meinung. die ic
h

einfi in jungen

Iahren hatte. wird überholt fein. daß der Kuß von vier Lippen das Symbol

der Gleichberechtigung ifi
. " " "

..Dann wünfche ic
h nie gleichberechtigt mit Ihnen zu fein. - Ich erwarte

die Herren im Salon. und du. Mann. kannfi vorher nach Logenplätzen für
die Oper fehen."

Halls Thoma / Von Hermann Konsbrück
David (fich vorlaut erhebend): Da fieht er!

ls Thoma am zweiten Oktober fiebzig Iahre alt gewörden war.
'

fuchte man gutzumachen. was man lange verfäumt hatte.

7
7
i

Denn ein halbes Iahrhundert fafi mußte Thoma arbeiten.

ehe man fah und begriff. wer hier am Werk war. Bis dahin
herrfchte lautes Lachen im Lager der Philifier. auf der Bank der Spötter.

Sein Lebenslauf? Er kam in einem Schwarzwaldhochtal zur Welt und

fand dort als kleiner Knabe das Regenbogenfchülfelchen. das nur den Sonn
tagskindern befiimmt ifi; ln ihm die Gefundheit. die Kraft und die Selbfi

ficherheit des Bauern. Alles das verbunden mit fiarker Liebe. Hingebungs

fähigkeit und einem tiefen Gefühl für Erde und Welt.
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Er hat Uhrfchilder bemalt. fo recht und fo fchlecht. wie es diefe Haus
indufirietätigkeit verlangt. dabei wurde man auf feine technifche Begabung

aufmerkfam: Thoma kam zur Kunfifchule nach Karlsruhe. Er war fpäter
in Dülfeldorf. Paris. München und Frankfurt. er war in Italien. Eng
land und Holland. und wenn er auch viel von andern gelernt hat. fo ver

mochten es weder die Lehrer noch die Lebensfchule. ihm den fefien Kern

feines Wefens zu entreißen. Er wurde er felbfi - trotz äußeren und inneren
Hemmnilfen.

In feiner erfien Studienzeit hatte er getreulich die Natur belaufcht und
befchrieben. ein ganzer Saal im neuen Thomamufeum gibt davon Kunde;
fpäter hat er manche Meifierweife geübt und gefungen. bis ihm die eigenen

Lieder gerieten: feit langem haben wir ..die goldene Hans Thomaweif'" und

fomit wahrlich Grund. uns dauernd zu freuen.

Er ifi der Albrecht Dürer unferer Tage genannt worden. Ich kann diefen
Vergleich nicht billigen; denn einmal find beide Künfiler nicht wefensver

wandt. und weiterhin ifi die Kurve der Leifiungen bei Thoma größeren

Schwankungen unterworfen.

Seine Ausdrucksweife wechfelt wie der Inhalt feiner Lieder. Als Menfch
der Erde hat er feine guten und fchlechten Zeiten. feine Sommer und feine
Winter. aber dank feiner Kraft und Innerlichkeit kommt er in den frucht
baren Zeiten der ewigen Schönheit näher. öfter näher. als die Allzuvielen.
deren Leben und Leifiungen fich an der Oberfläche abfpielen.

Hans Thoma ifi unter den heute lebenden Malern der innerlichfie und

echtefie
- aus feiner Tiefe wachfen ihm feine Bilder und Vifionen. und

hier wie überall find die Virtuofenklänge gegenüber folchen Herzenstönen
kalt und machtlos.

Die Grenzen Thomas find genau fefizufiellen. es wäre fchwach und ver

ächtlich. fie zu verfchweigen.

Er ifi der Meifier köfilicher Kleinarbeit. als folcher verfagt er bei monu
mentalen Aufgaben.

Denn alle Dinge. alfo auch die herrlichfien Skizzen und Bilder. verändern

fich wefentlich. innerlich. wenn man fie rein äußerlich. mechanifch vergrößert;

es ergeben fich im größeren Maßfiab leere. tote Stellen in den Bildern. die
in den kleinen Skizzenformaten nicht als folche wirken.
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Auch Thoma hat diefes für die meifien fo gefährliche Fahrwalfer nicht

ohne Schaden durchkreuzt: in diefem Zufammenhange ifi der größte Teil
der Bibelbilder aus der ..Kapelle" im neuen Thomamufeum zu nennen.

Hier fehlte dem Meifier die Difianz zur großen Fläche. ja fogar zum Stoff
felbfi; es fehlt nicht die letzte. fondern die erfie Hand.

Erfreulich ifi es. daß ich einen Kronzeugen für diefe fchwerwiegende Be
, hauptung nennen kann: es ifi Thoma felbfi. der diefen allzu großen Bibel

illufirationen nicht nur mit feinen früheren Bildern widerfpricht. nein. im

felben achteckigen Raum gibt es aus Holz gefchnitzte Reliefs und kleinere.
farbige Darfiellungen der Monate und der Planeten. die fo ganz und gar

Thomaifch find. daß man bei ihrer Betrachtung fämtliche Bibelbilder
-

bis auf ..die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten"
- vergißt. Nirgendwo

fah ich eine fo fröhlich leuchtende. von Putten umfpielte Sonne. niemals

malte einer den blalfen Schleicher Mond. der. einer Totenmafke ähnlich.
durch das dunkle Gewölk zieht. fo innerlichfi treffend wie hier Thoma.

Berufsvirtuofen haben fogar Recht. wenn fie fagen. daß er oft genug. auch

bei kleineren Bildern nicht das letzte mögliche Stadium des Ausdrucks fand.

daß er als Zeichner mit Blei. Stift und Pinfel oft recht einfach. ja primitiv
ifi; daß das innere Verfchmelzen der im Atelier gefehenen Akte mit den

draußen in der Natur durchlebten Stimmungen nicht immer gelang -
diefes Aufgehen in einer Naturfiimmung ifi bei ihm fiets das fiärkere

Moment. aber was wollen alle diefe kritifchen Einwände bedeuten. wenn

man auf die eine Schale fämtliche Leifiungen der Virtuofen und auf die

andre Schale eins. zehn. zwanzig echte Thomawerke legt? Nun - die
Schale der andern fchnellt empor und bleibt oben. auch in ihrer Gefamt

heit werden fie als zu leicht befunden.

Thoma fieht mit feinen echten Werken in der Reihe der Allererfien. die

unermüdlich aus ihrer Schalzkammer geben und fchenken; man geht be

glückt und bereichert von ihm.

Das ifi die Wahrheit.
Überfieht man das ganze Werk feines bisherigen Dafeins. - denn. liebe
Zeitgenoffen. er ifi mit fiebzig Iahren noch jung! - dann fpürt man als
Grund und Hauptzug feiner Künfilernatur eine unbefiegbare Lebensfreude.
die fich freilich nicht lärmend. fondern fein und fiill äußert. Er freut fich des
März. Heft.. 4
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Reichtums der Natur. weil er ihn proportional den eignen Schätzen fühlt
und wahrnimmt. So kommt es. daß er nicht nur Farben. Malmittel und
Rohfioffe. das heißt Eindrücke und Erlebniife. verarbeitet. er mifcht alle

diefe Ingredienzen mit eigner Wärme. mit innrer Glut. und darum wird es

uns. den Außenfiehenden. warm ums Herz. fehen wir die Sonne und das

Licht auf feinen Bildern. Denn ein Recht darauf. gültiges Zeugnis von

der Pracht und Herrlichkeit der Erde abzulegen. hat nur der Menfch. der

Licht und Luft. Sonne und Wärme fo fühlt wie Thoma; mit Netzhaut
und Handdrelfur allein war es. ifi es und bleibt es unmöglich.

Wohl macht er fich die heutigen technifchen Errungenfchaften zunutze.
feine Lithographien und Aluminiumdrucke find für geringe Beträge zu kaufen;

wohl macht er Entwürfe für Wandteppiche und Holzfchnitzereien. die die

Mafchinen ausführen. aber wenige unter den Schaffenden fiehen dem Wefen

der Zeit. in der die Mafchine. die Ware. der Bafar herrfchen. fo fern wie

Thoma. Seine guten Bilder wirken wie fiille Selbfigefpräche. auch wie

Zwiegefpräche. die er. der Künfiler. mit Mächten hält. die fern und jenfeits

vom Alltag. vom verdienfilüfiernen Menfchengewimmel find. Thoma hat oft

biblifche Szenen gemalt. dargefiellt mit recht heidnifch anmutender Bildner

freude
- aber er ifi auch Dichter und Seher von eignen Gnaden. er gibt

Vifionen. die ihm keine Heiligenlegende. fondern das heiligfie und rätfel

haftefie aller Bücher. die Welt felbfi. bietet.

Ia. er ifi dann. nichts erklärt fich natürlicher. weit fiärker und eigener.
denn als Nacherzähler und Schilderer von Gefialten und Ereigniffen. die

andre vor ihm erlebten.

Es ifi ficher. daß er auf den Boden eines nicht orthodoxen Chrifientums
fieht: in feiner Kapelle fiellt er die Lebensgefchichte Chrifii bewußt im

Gegenfatz zu dem ..überwundenen" Heidentume dar. und dosj ifi es wahr.

daß er ganz und gar als Heide die Urmythen nnfers Volkes. märchengleich.

wiedererzählt und neugedichtet hat.

Auf einem köfilichen Selbfiporträt fchmückt er den Rahmen mit fingenden

Köpfchen: - ich unterfchlage mit Abficht den Ausdruck ..Engel" - denn
nichts kann mich abhalten. in ihnen die inneren Stimmen des Dichters. oder

die Stimmen der Natur zu fehen. deren Lied nur der Begnadete zu vernehmen

imfiande ifi.
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Er malte die köfilichfien Landfchaften unfers Vaterlandes. der Rhein und
feine Umgebung im weitefien Sinn haben es ihm angetan. aber er fah auch.
als einziger nach Böcklin. die märchenhaften Wunderwefen. die Luft. Waffer
und Erde bevölkern. Er fah die Sirenen und Tritonen des Meeres. fo gut
wie den Geifi des Bergfees. Er fah die Nymphen der Quelle. das treulofe
Glück und die lufiigfien aller Waldgeifier. die Hain und Bufch erklingen
- laffen. Ihm hoben die Waffermänner die Perle. die Perle der Kunfi aus der
Tiefe - aber er laufchte auch. nachdenklich wie Nikodemus. den Lehren
des Heilandes. Er fah den Verfucher wie den Säemann des Guten und des

Böfen. aber fein Waldtal und Heim waren fiets betreut und behütet von dem
Ritter auf der Höhe. der über das Tal - nein. der über die Hans Thoma
Welt wacht.
War er nicht mehr? War er nur Vifionär? Nur Künfiler?
Doch! Weit mehr!
In kalter nüchterner Zeit firahlte er. der innerlich Glühende. Wärme und
Schönheit aus. Er ging feinen Weg mit der durch nichts zu beirrenden

Sicherheit eines Gefiirnes. So ward er. fo ifi er. was er fah und malte.
Er ifi der Säemann des Guten und Echten. delfen Saat aufgeht und über
Wegekraut. Dornen und Difieln herrfcht. Er felbfi hütet das Tal. in delfen
Grund - tief verfieckt und fchwer zu finden- die feltne Blume der echten
Kunfi blüht.
Was find die Fefie. die man jetzt ihm zu Ehren feierte? Sie raufchten
vorüber und find nicht mehr. Aber belfer und wertvoller als der fefilichfie

Meifierfingerjubel find die inneren Fefie. die erlebt werden. folange es Werke

Thomas und empfängliche. dankbare Menfchen gibt.
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Die große Volksverderberin

Von Robert Heffen

a manche Lefer meinen Gegenfiand vielleicht fofort erraten. doch
'

für zu gewagt halten. fe
i

vorweg bemerkt. daß die nachfolgenden

: __ Ausführungen anatomifche fowohl wie therapeutifche Einzel- ' ' heiten nicht fuchen. fondern vermeiden wollen. Wer fich über

folche belehren will. mag die Handbücher der medizinifchen Spezialifien auf

fchlagen. an denen kein Mangel herrfcht. Mir fchwebt lediglich ein fozial
hygienifcher Zweck vor. alfo der Nachweis von Einwirkungen eines im wefent

lichen als bekannt vorausgefetzten Übelfiandes auf den gefellfchaftlichen Körper.

einfchließlich der wichtigfien Fragen der Vorbeugung. und zwar in Zufammen

hängen. die dem Publikum nicht fo geläufig find. als fie zu fein verdienten.

Obwohl es. wenn man überhaupt Feinde hat. fiets für fichrer gelten kann.

ihnen fefi ins Auge zu blicken. um ihre böfen Abfichten vorausberechnen zu

können. hat unfre Gefellfchaft bis in die allerjüngfie Zeit hinein der Luös

gegenüber eine feige und unkluge Taktik befolgt. Was der aufgeklärte Arzt
als ein Unglück. betrachtete die Dame als unfchicklich. der Moralprediger

als ..Lafier". Darum hat man. fiatt ernfilich die Seuche niederzuhalten.

fi
e weit öfter durch Totfchweigen zu befirafen. durch Entrüfiung fich über die

Mitverantwortlichkeit hinwegzutäufchen gefucht. Die Folgen diefer falfchen

Methode find für die Allgemeinheit äußerfi übel gewefen. weil fich unter

keinem Gefichtswinkel fo fehr wie unter dem des Nachwuchfes die ganze

Furchtbarkeit unfrer oberfien Todfeindin enthüllt. die den Familien ins Mark

greift. denWert ganzer Generationen herabfetzt. den Völkern ihre Schönheit
untergräbt. ihre Raffe fiiehlt.

Die Wege. die die Fortpflanzung einfchlägt. find ja fo feltfam und launifch.
Man braucht nur an den ..Reigen" zu denken. den Arthur Schnitzler uns

lebensgetreu vorführte. um verfichert zu fein. daß nicht immer nur Rofen

keiten. fondern auch weit verhängnisvollere Gefchenke auf diefe Weife weiter
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gegeben werden. Und vor ihm fchon hat einer der unerbittlichfien Logiker

unter allen Phantafiebegabten. Ionathan Swift. uns gefchildert. wie Gulliver
nach der Infel Glubbdubdrib kommt. wo die Magiker wohnen. die Toten

befchworen werden. und es dem Reifenden hier ein boshaftes Vergnügen

macht. die wirklichen Vorfahren gewilfer Grafenfamilien zu zitieren. wobei

nicht nur Äbte. Kardinäle und andre Zölibatäre. fondern auch Lakaien.
, Kutfcher.Wildhüter. Fiedler. Gaukler. Matrofen und Tafchendiebe fich zeigen.

Nicht nur von wo das lange Kinn in einem befiimmten hohen Gefchlecht

herkam. fondern auch weshalb in einem andern auf zwei Generationen

Halunken zwei Generationen Dummköpfe folgten. konnte Gulliver fehen.

ebenfo wer zuerfi in ein nobles Haus die Luk-.s eingefchleppt hatte. die dann

in Gefialt fkrofulöfer Gefchwülfie auf die Nachkommenfchaft herabfiieg.

Ich glaube. daß dies der Punkt ifi. der felbfi in Kreifen. wo man vor
gefchritten und aufgeklärt genug ifi. unfer Übel ernfilich ins Auge zu faffen.

doch fehr häufig überfehen wird. Man achtet mehr nur auf gewilfe lokale
körperliche Leiden. viel feltner auf die geheime Verfeuchung der Säfte. die

fich in kürzerem Wuchs. geringerer Kraft. verkümmerter Strebigkeit und

Frifche. mit einem Wort in der Minderwertigkeit der Abkömmlinge kund
gibt. Hier fieht vor uns ein muskulöfer Hüne. fchön. lebhaft und leifiungs
fähig noch in feinen fpäten Iahren. Man fragt fich verwundert: wie kommt

es. daß diefer Prachtmenfch fo fchwächliche Knaben. fo reizlofe Mädchen

erzeugt hat? Die Mutter ifi eine kräftige Frau. Des Rätfels Löfung heißt
Lu'e's. aus irgendeiner flüchtigen Umarmung hergeholt. fcheinbar aus

geheilt am Erzeuger felbfi. aber kenntlich an den Sprößlingen. Und fo fieht

fie hinter gar mancher englifchen Krankheit oder Fallfucht. manchem frühen

Shwachfinn. mancher Zuckerharnruhr. mancher fpäten Hirnerweichung.
Nur die Rückenmarksdarre. die der lofe Volksmund früher allein auf Rech
nung von ..Iugendfünden" zu fetzen liebte. ifi oft nur eine Folge von heftigen

Einkältungen des Rückens oder der Füße. wie ic
h

felbfi einen Unglücklichen

kannte. der erhitzt vom Ballfaal hinweg durch rauhe Winterluft einen Ad
jutantenritt machen mußte und feitdem gelähmt auf zwei Krücken fchlich.
Es ifi natürlich von hoher Wichtigkeit. den Urfprung einer fo fchrecklichen

Volkskrankheit fefizufiellen; weder die Bazillenlehre. die den harmlos und

verfiändig vor fich hinlebenden Menfchen durch fchwarze Heimtücke der Natur
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giftige Schädlinge auf den Leib diktiert. noch auch das Märchen vom ..Ent

fiehen" der Syphilis durch die ..Ausfchweifungen" der Spanier unter

Kolumbus mit den Wefiindierinnen können uns genügen. Wie immer wirkt

auch hier die Bazillenlehre als das Faulbett. auf dem die perfönliche Hygiene

fich fchlafen legt. Fanatifch rufen die Bazillenpriefier: ..Syphilis kommt

nur von Syphilis". wie wenn die Natur fich immer erfi ängfilich nach
dem fabrizierten Schema umfähe. innerhalb delfen fie mit ihren eignen

Abfichten in Widerfpruch geraten dürfte. Das Wörtchen ..Dispofition"
geht und geht in folche verbarrikadierten Hirne nicht hinein; felbfi ein

Virchow predigte vergebens: ..Die Zelle ifl wichtiger als der Bazillus";
anders ausgedrückt: die Dispofition. die Bodenbereitung. if

't wichtiger als

die Gelegenheit zur Anfieckung. Die Luös hat felbfiverfiändlich Anfänge.

die vor den Bakterien liegen; felbfi das Fehlen fyphilitifcher Knochen in

den älteren Gräberfunden beweifi nichts gegen ihr frühes Vorhandenfein

an den Weichteilen. Seit wir an den fogenannten Trypanofomen die

Umzüchtbarkeit jener kleinen Lebewefen erfahren haben. fi
e giftiger oder un

giftiger machen können je nach ihrem Nährboden. follte jenes Apophthegma:

..Syphilis kommt nur von Syphilis" abgelöfi werden durch den Notruf:

..Zum Kuckuck mit dem ewigen mikrofkopifchen Sehen! Gebt uns endlich

wieder Makrofkopiker. zum Überblick fähig!" Ricord. der vor achtzig

Iahren. ohne die heutigen modernen Hilfsmittel. uns die drei Stadien

der Luös und außerdem von ihr die Gonorrhöe als etwas Apartes aus

einanderhalten lehrte. hat fich hundertmal fo verdient um die Menfchheit

gemacht wie Neißer. der den femmelförmigen .,(i0nococcus“. oder Schau

diun. der die 8plWcil-"iete pallicla als ..alleinige Erregerin" entdeckte. Und

hundertmal verdienter als Ricord ifi Mofes. der intuitive Hygieniker. der

die genialfie. wirkfamfie Vorbeugungsmaßregel: die Befchneidung. in das

jüdifche Ritualgefetz aufnahm. In Ofiindien ifi vor etlichen Iahren eine
Statifiik über 15000 eingeborene mohammedanifche gegen 18000 euro

päifche. unbefchnittene Soldaten der englifchen Armee aufgefiellt worden.

Es erkrankten diefe unbefchnittenen an Gefchlechtsleiden überhaupt mehr als

doppelt. an Luös fünfmal fo häufig wie die befchnittenen.

Die Befchneidung bedeutet hiernach eine fozufagen feldmelferifche. geo

graphifche Einfchränkung des Seuchengebietes auf ein Fünftel. durch ent
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fprechende Minderung der Anfieckungsmöglichkeiten und Abgrabung des

Sielbodens für faulende Schädlinge.

Was aber anfieckende Sexualkrankheiten. den jetzigen ähnlich. fchon vor
Minos und Nimrod der Menfchheit befcherte. das waren Erleichterung des
Dafeinskampfes. beginnende Stadtkultur. Abkehr von einfacher Kofi. Ent

fachung unfaubrer Begierden durch Ausbildung der Sklaverei. unter dem
-
Anreiz des nahen Zufammenlebens mit reicheren Mitteln und bunteren

Gelegenheiten. Die Leiber verweichlichten. ihre Widerfiandskraft ließ nach.
es bildeten fich. wenigfiens vorübergehend. fcharfe ungefunde Säfte und

trafen bereits auf eine Empfänglichkeit beim Partner. Mofes befchreibt uns

im 15. Kapitel feines Levitikus die heutige Gonorrhöe der Männer in un

zweideutigen Ausdrücken. Ob das. was er im l3. Kapitel ..Ausfatz"
nennt. mit gefchlechtlichen Leiden tatfächlich zufammengehangen hat. ifi freilich

unficher. Denn diefe im Orient niemals mehr erlöfchende und durch die

Kreuzzüge nach Mitteleuropa eingefchleppte ..Mifelfucht" war auch hier bald

fo verbreitet. daß in Deutfchland eigne Heime für ihre Opfer gegründet

wurden. Indelfen fiatt nach dem wütenden Umfichgreifen der Luös in

Europa recht aufzuflackern. ifi jener Ausfatz vielmehr gegen Ende des fech

zehnten Iahrhunderts in unfern Breiten fo gut wie verfchwunden. Nur in

Griechenland und Norwegen tritt er noch fo häufig auf. um als eine Volks
krankheitgeltenzu können. DieLeprofenheimeNorwegens beherbergen ungefähr

zweitaufend Infalfen auf zwei Millionen Einwohner.
Was dagegen um fo fefier fieht. ifi eine fchreckliche Intenfität der An
fieckung. wo immer die Töchter und Söhne blutfremder Ralfen. oder die

Zöglinge ganz verfchiedener Kulturen aufeinander geraten. Wer fich der

entfetzlichen Kulte des Moloch und Baal-Phegor erinnert. die der große

Führer zum Gelobten Land auf feinen Wegen antraf und die mit ihren

fchmutzigen Tollheiten eine unausrottbare Anziehung für die Kinder Israel
ausübten. wird fich nichterfi nach irgendwelchen Bakterien umzufehen brauchen.

um für die vielbeklagten Leiden jener Zeit eine Urfache zu haben. Zumal die

Midianiterinnen bewiefen fo großen Eifer. die Kinder Israel zu den Ge

bräuchen des Baal-Phegor zu verführen und krank zu machen. daß Mofes

einmal. um zu fäubern (vergleiche Numeri). zu Sittim 24000 Menfchen
..dem Herrn an die Sonne hängte". ein andermal nach einem über die
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Midianiter erfochtenen Sieg nicht nur fämtliche Männer durch die Schärfe
des Schwertes fällen ließ. fondern auch alle in Gefangenfchaft geratenen

Weiber. fofern fie nicht jungfräulich waren. das heißt alle Anfieckerinnen.
Die Heftigkeit der Seuche fcheint allerdings. weil man die moderne Idee
der Ifolierung tatfächlich kaum konfequenter und weiter als bis zur Ausrottung
der Befleckten treiben konnte. nachgelalfen zu haben; ganz verfchwunden ifi

t*
.e

nie. wie denn auch der Kampf gegen Baal-Phegor im Lauf der Iahr
hunderte zu keinem entfcheidenden Sieg führte. Noch Iefus jagte eines
Tages die fremden Dirnen aus dem Vorhof des Tempels. wo fi

e ihren

Markt hatten.
Die Griechen in Hellas haben fehr viel weniger als die Iuden zu klagen

gehabt. weil fie keine fchon verfeuchte Urbevölkerung vorfanden. keiner Zufuhr

fremder Weiber bedurften und fichtbarlich die Vorteile ihrer unvergleich

lichen Nacktkultur genolfen. Sie mülfen ein hervorragend reinliches Volk
gewefen fein. Anders die Römer. Ihre unerfättliche Gier. von keinem guten
Gefchmack geläutert. war erpicht auf exotifche Reize. Daher entfachten fich
die römifchen Gefchlechtskrankheiten zu einem furchtbaren Brand. feit der

1brokonful Gneius Manlius Volfo. der an der Zertrümmerung des Selen
kidenreiches Anteil genommen hatte. 187 vor Chrifio nach Rom heim

kehrte und. in der Hoffnung auf einen Triumph. eine Unzahl fyrifcher

Tänzerinnen. Flötenfpielerinnen und Kurtifanen zur Vorführung bei dem

Schaugepränge mitbrachte. Nicht minder jedoch dürften feine Soldaten

aus jenem alten Seuchenherde. wo fich Ausfatz und venerifche Krankheiten
von altersher verfchwifiert hatten. ein viel fchärferes Gift eingefchleppt und

in Rom weitergegeben haben. Die bisher auf ihre Gefundheit fiolzen
Römer gewöhnten fich damals daran. Ärzte in ihrer Mitte zu dulden.

Freilich haben diefe nicht verhindert. daß gerade die wichtigfie Krankheit

ganz unhygienifch angefaßt und als eine ..Strafe der Götter" hauptfäch

lich mit Redensarten oder abergläubifchen Brimborium behandelt wurde.

welche Unfitte fich leider in weiten Kreifen bis auf den heutigen Tag auch

in Deutfchland erhalten hat. Es kam befonders die dumme Phrafe auf. daß
jene verfchiedentlichen lokalen Leiden fiets die Folge von ..Ausfchweifungen"
und als eine gerechte Vergeltung für folche zu betrachten feien. Selbfi

verfiändlich bleiben die ärgfien Ansfchweifungen ohne greifbaren Schaden
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für die Gefundheit. fobald bei ihnen die Gebote der Hygiene beobachtet

wurden. und ein völlig fpießbürgerlicher. notgedrungener. überfälliger Ver
mifchungsakt. der das Gegenteil einer Orgie war. kann die furchtbarfie
Loss nach fich ziehen. fobald Vorficht und Reinlichkeit außerachtgelalfen

wurden.

Da die römifchen Ärzte mit dem „morbus incleceng“ nichts zu tun haben
wollten. fielen die Patienten in die Hände von Quackfalbern. fodaß wir zu

nächfi fafi ohne Nachricht von fachmännifcher Seite und lediglich auf die

vereinzelten Anfpielungen der Dichter oder Satiriker angewiefen find. bis

endlich Celfus. der unter den Kaifern von Tiberius bis Nero lebte. im fechfien

feiner acht Bücher „ile meclicina“ männliche Gefchlechtskrankheiten zu er

wähnen wagt. Freilich redet auch er noch um die Sache herum. wirft

manches mit ..Krebs" und ..Karbunkel" zufammen. Aber das eine Leiden.
das er befchreibt. ifi ganz unverkennbar und jedem erfahrnen Praktiker von

heute in feinen furchtbaren Dimenfionen. die es allein auf Grund von An

fieckung erreichen kann. vertraut. Wer angefichts diefer Befchreibung des
Celfus. nur wegen des Fehlens mikrofkopifcher Befunde jener Zeit. mit

apodiktifcher Gewißheit leugnet. daß die Römer an wefentlich denfelben

Gefchlechtsleiden wie die heutigen Europäer gekrankt hätten. ifi eben ein

Fanatiker der „8pjrocl1aete pallicla“. Doch es gibt ihrer fo gefinnungs

tüchtige. daß fie jenes Buch des Celfus - obwohl er fogar vollfiändige
ulzeröfe Abfreffungen berichtet. wie fie bei gewilfen Formen von Lues typifch

find
-
einfach unterfchlagen. weil es in den heutigen Bakterienkram nicht

hineinpaßt.

Zugleich trat - mit Ricord gefprochen - als tertiäre Form in Italien
eine Krankheit auf. die mit dem alten orientalifchen ..Ausfatz" gewiffe

Ähnlichkeiten hatte. in mancher Beziehung aber von ihm auch abwich. Beiden

gemeinfam war eine Neigung zu Beulen. Gefchwüren und Krufienbildung.

Aber während der Ausfatz vor allem die Eigenheit hatte. fämtliche Körper

haare (zuweilen mit Ausnahme des Schopfes) zu bleichen oder zum Schwinden

zu bringen. kam es bei der „l-:lefantiu8j8“ immer zu unförmlichen Ver
dickungen der Haut an Geficht und Füßen. Eine befonders häßliche Affektion
des Antlitzes zeigte fich im verrufenen Capua und hieß daher ,.morvu3

campanus“. Die zurückbleibenden Gefchwüre und Narben nannte man
i t
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Feigen (ficoc). und Martial zeichnet uns einmal das grauenhafte Bild
einer durchfeuchten „familia fico8s“. Die Römerinnen wieder hatten fließ

behaftet vielfach Urfache. die „_[uno kluonia" anzurufen. Auch die gefündefien

erkrankten zuweilen plötzlich auf (damals) unerklärliche Weife. und man will

darin. daß der Umgang mit ihnen für gefährlich galt. eine Entfchuldigung

für das langfame Ausfierben der altrömifchen Raffe durch Kinderlofigkeii

und für die rafende Hinneigung der Männer zum eignen Gefchlecht finden.
Die Mittel. die von aufgeklärteren und befonneren Ärzten allmählich an-

gegeben wurden. wollen uns freilich nicht imponieren; fie befianden haupt

fächlich in Abkochungen von Lattich und Zichorie. Doch auch Dampfbäder

kamen fchon auf. und Schwitzkuren zur Säftereinigung. um nicht mehr
aus dem Gebrauch der Menfchheit zu verfchwinden.

So brauchen wir nun weder die Entdeckung Amerikas mit feinem
funkelnagelneuen Bazillenfumpf. noch die des Mikrofkopes weiter bemühen.
Wir wiifen: was wir Europäer Gonorrhöe und feit dem Italiener
Fracafioro (1521) ..Syphilis" zu nennen-gewohnt find. hat fchon vor

etlichen Iahrtaufenden unter den alten Chaldäern und Ägyptern befianden.
hat die Iuden des Mofes infiziert. hat fich .zumal in Syrien eingenifiet.

Italien überkrochen und ifi erfi vor dem reineren Familienleben der germa

nifchen Völker zurückgewichen. Es ifi garnicht nötig. daß dann mit Kolumbus
kranke Spanier ausgefegelt oder die Karaibinnen befonders verpefiet waren.

Der forglofe. unhygienifche Verkehr zwifchen den Matrofen und jenen Weibern
genügte. um eine Seuche von ätzender Giftigkeit nach Europa zurückzubringen.

genau fo wie unfre Soldaten aus dem Feldzug 1871 von den Franzöfinnen
eine viel fchärfere und heftigere Form nach Haufe fchleppten. als vorher in

Deutfchland exifiiert hatte. und die Franzofen ihrerfeits wieder aus Mada

gaskar nach dem Umgang mit den dortigen Eingebornen. Was gegen Ende
des fünfzehnten Iahrhunderts jene Leiden fo fchrecklich wüten ließ. was alfo

vermutlich nichts weiter als eine lang aufgefparte Rache der Natur für fort
gefetzte Sudelei. unter fozialen Verhältnifien. die der Maffenanfieckung

Vorfchub leifieten: dem Herumziehen großer Landsknechtheere mit ihrem

Dirnentroß. der Schändung und Völlerei in erfiürmten Städten. der Miß
achtung der allereinfachfien hygienifchen Gebote.

(Ge-'lu' lokal)
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Flugwohe in Brefcia / Von Max Brod
'
._ ls gäbe es fchon nichts andres mehr in der weitenWelt: täglich

fitzen wir. fiehn wir. vom Morgen bis Abend. auf diefem
- : .// [7

1

unermeßlichen Rennplatz vor Brefcia. Haben wir noch eine
-

*

andre Heimat als diefes zu Zäunen gefireckte. zu Tribünen

aufgefchichtete Holz. das gelb wie ein Metall in der Sonne glänzt und an

ihr heiß wird. fo weit man fehn kann? Und in diefes Feld mit feinem grau

grünen Gras. braune Erde dazwifchen. in jenen fernen Wald. der bläulich
milchig ganz fchmal am Horizont erfcheint und doch endgültig abgrenzt. in

diefen Tumult einer fremden Menfchheit haben wir fo tief uns hineingefehn.

daß wir glauben: alles andre. was wir nachher etwa noch fehn werden. wird

uns nach diefer erlebten Wirklichkeit wie ein Traum fein . . . Wirklich. es

ifi keine Kleinigkeit. Früh kommen wir. den Staub der Lokalbahn in allen

Poren. und fangen da an. wo wir gefiern der Dunkelheit wegen es gelalfen

haben. Da wandelt eine fchöne Dame vorbei. Wir meinen. fie grüßen zu

mülfen. Denn gefiern ifi fie zwanzigmal ebenfo an uns vorbeigegangen. Und

zwanzigmal vorbeigehen ifi wie zweimal anfireifen; und kann man zweimal

anfireifen ohne eine Entfchuldigung. ein kleines Gefpräch? . .

Wir find fchon an alles hier gewöhnt. Das Mittagelfen nehmen wir im
großen Refiaurant an der Tribüne. Bitte. das find die Hangars. hier wird

Blciriot auffliegen. das find die Dächer* von Montichiari. diefek Herr mit
dem weichen Knebelbart heißt ..Conte fo und fo". zum Beifpiel diefer mit
den dicken braunen Glacehandfchuhn ..Conte Oldofredi". der diefes ganze
Flugmeeting organifiert hat. wir find in der lombardifchen Tiefebene. ic

h

bitte. das ifi ein Ölbaum. das hier eine bei uns nicht gebräuchliche. aber

feine Orangenlimonade. fehr fein fogar . . . So könnte ic
h

hier herumgehn

und alles nicht fchlecht erklären.

Es wird heiß. blendend., In diefer Schwüle wird das weite Feld unleidlich
anzufehn. Man denkt unwillkürlich: wenn ich'fo weit gehn müßte. Bis zu
den drei Häufern etwa. die dort unten entfernt fiehn. das einzige. was aus
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dem ermüdenden Plan hervorragt. wie der Überrefi einer zerfiörten Stadt.. .
Und gar jetzt. wenn diefe Staubwolke fich bewegt. Es ifi eine Abteilung
der mailänder Lanzenreiter. fie kreuzen hin und wieder. eben reitet auch von

uns aus ein Trupp quer hinüber. die roten Bummerln am Hut. Von jedem

Pferdehuf für fich geht der weiße Staub empor. fodaß ic
h

jetzt nur noch

die zwei letzten Reiter fehe. nur bei diefen hat der Staub die Köpfe noch

nicht erreicht . . . Dann gibt es ausj Kolonnen von Infanterie. noch andre

Soldaten auf Fahrrädern. weiße Tücher find über Kopf und Schultern
ausgebreitet. wie bei den Priefiern in ..Aida“. Eine Weile find wir wie

auf den Exerzierplatz verfetzt. Ia. man foll fehn. es geht hier Wichtiges vor.
und das Vaterland ifi beteiligt daran.

Im übrigen gleicht die ganze Veranfialtung einem Pferderennplatz nicht
wenig. Da ifi der Pavillon der Preffe. der Telegraph. der geringere Platz
für das Volk. wo man fchon ruft und pfeift. in der Mitte dann der Signal

mafi mit Wimpeln und Fahnen. Das grüne Zeichen jetzt bedeutet: ..Man
fliegt nicht." Aha. da werden Ballons aufgezogen. ein weißer rund. ein

fchwarzer viereckig. und fo fort. Das Publikum verlegt fich. da man nichts
andres zu fehen bekommt. aufs Deuten. man blättert im Kodex. da geht

ein Händler und ruft mit unbegreiflich unmodulierter Stimme fiets den

..offiziellen Führer" aus. Es war nichts. nur die Windfiärke hat man uns
mitgeteilt. fünf bis acht Meter in der Sekunde. Kenner verfichern. daß das

nicht viel ifi. daß niemals weniger Wind war und fein wird. andre meinen.
das fe

i

Sturm. in den oberfien Luftfchichten. ja. wenn man's auch hier
unten nicht fpüre. und heute wird überhaupt niemand auffieigen. ..Wird
geflogen?" ..Nein" ..Ia." ..Fliegen Sie nur nicht felbfi vom Selfe( . . ."

Es gibt fchon Witze und Redensarten für Aeroplan-Rennen. Alles wie fonfi.
Nächfiens wird man auch Wetten abfchließen. Es gibt Leute. die mit
dem Rücken an das Geländer gelehnt ihre Ferngläfer auf fchöne Mädchen

drehen. Nur etwas fällt auf: dort. wo der Sattelplatz fein follte. die
Hangars.

Faf't erfchreckt blieb ic
h

fiehen. als ic
h

das erfiemal eintrat. Geheimnis
volle Hütten. vor denen fich Vorhänge fchließen. ähnlich den Bootshäufern
eines großen Ruderklubs. aber auf fefiem Land. Mechaniker in blauen

Blufen fchlüpfen hinein. ein Herr mit der roten Komiteefchleife ruft. da
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kommt Rougier im Hemd. die Ärmel aufgefchlagen. in Kniehofen. heraus.

nicht ohne einen ängfilichen Blick hinter fich zu laffen. einen Moment

lang fieht man Stäbe drin. Flächen. Drahtkreuze. Aber forglos fitzt im

verfperrten Raum davor die wunderbare Franzöfin. ihre durchfichtige. blaß
violette Blufe. o wie paßt fie zu dem fefieren. dunkler-violetten Rock. in der

Hand hält fie ein Spielzeug. einen kleinen Aeroplan. den drei Herren ihr
erklären. Nett zieht fie. wie man ihr gezeigt hat. eine Schraube auf. das

kleine Ding aus Papier knifiert. reißt fich ihr aus der' Hand. aber gleich

purzeltes zu Boden. Da hat die Reizende fchon den kleinen. wie einfiudierten
Schrei gefeufzt. die zierlichen Händchen gefpreizt und ein bißchen die Schultern
an die Ohren gehoben . . .

Nichts gefchieht. Die Signale zeigen verfiärkten Wind. Gewitterwolken

haben eine Reihe gebildet. die aber fchräg vorüberzieht. Das Volk wird
ungeduldiger. mit einer langen Kette von Pfiffen. die von weit her wie ein

Gewinfel verhallen. Da laufen Automobile des Komitees. gelbe Fähnlein
voran. über die Fläche. zum Signalmafi. Alles wird ruhig. alle zufammen.
wie ein riefiges Tier. paffen auf den einen Punkt. wo jetzt ein weißerWimpel

gehißt wird: ..Man wird vielleicht fliegen . . Neue Hoffnungen. Und

um ein übriges zu tun. holt man einen kleinen Felfelballon aus der Halle.

feßt uns ihn vor. der wie ein dummer. nachdenklicher Kopf von einer Seite

auf die andre fich neigt. eine Reklame für „Pneus pirelli“. Nun kann fich
kein Menfch mehr beklagen . . . Ich gewiß nicht. und Otto und Franz nicht.
die mit mir find. denn da gibt es fchwarze Augen und unter Schleiern. die

mit phantafiifchen Blumen das Geficht befetzt halten. Die Arifiokratie von

Rom hat fich verfammelt. Merkwürdig. wie diefe Frauen fafi uniformiert

find. Alle haben diefe wehenden Schleier. deren Größe man nicht begreift. die

gleichen hohen Gefialten. die gleichen großartigen Mieder. die den Unter

körper tief hinab bis ans Knie vielleicht umpanzern und den Oberkörper weich

lalfen. fodaß er wie über eine fefie Unterlage. einen zweiten Erdboden hin

fich dreht und biegt. und das Lieblichfie an allen: diefe kleinen. gebrochnen

Falten unten am Saum der langen Iacken. eckige Schatten. winziges Licht.
geknittert durch langes Sitzen im Automobil. Wie entzückend für mich
fieht diefes Eckchen erlaubter Uneleganz von dem fonfi fo forgfältig über

legten Auftreten ab. Man denkt an ein zu Haufe. ein Neglige. an ein
l 5 j
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Mutterherz vielleicht . . . Auf diefe Bemerkung hin gehe ic
h

wieder ans

Büffet. eine Orangiata zu trinken. Nun bin ic
h mitten unter ihnen . . .

Überdies fcheinen fi
e felbfi zu wilfen. wie ähnlich einander fi
e find. Und des

halb diefe auffallenden Hüte. die beifpielsweife fo fchief liegen. daß man nur

von der befiimmten Seite ins Geficht fieht; deshalb trägt die eine einen

Frack von Erdbeerfarbe. mit zwei langen fchwarzen Bändern. die von Metall

fchnallen befchwert. hinten an den Schößen ziehen; deshalb die fiürmifchen

Külfe und Umarmungen. wenn zwei Freundinnen einander begegnen. fi
e

wollen einander beweifen. daß fie zwei find. Sie haben Recht. jede ifi fchön
für fich und im Namen der Allgemeinheit noch obendrein . . . Einen Schritt

nach rechts. da geht eben d'Annunzio vorbei. Einer zeigt ihn dem andern.

das Komitee begrüßt ihn wie einen zweiten König Italiens. die Photo
graphen find an der Arbeit. Er befieht alles. zitiert feine eignen Verfe Über

Ikarus. fehr fchöne Verfe. vor den verfammelten Iournalifien wirft er hin.

daß fein neuer Roman mit irgend etwas Flugtechnifchem abfchließt. Über

dies if
't er befchäftigt. die franzöfifchen Termini der Aviatik durch italienifche

zu erfetzen. Ein Fachmann meint. er habe neulich für kusellage „ii18i[|e1ta“

fich ausgedacht. Der Dichter erwägt. lächelt. nickt beifiimmend . . . ..und

fo" fchließt die begeif'terte Provinzprelfe ihren Bericht ..ifi das neue Wort

in den italienifchen Sprachfchatz übergegangen." . . . Ich fehe ihn an. neu
gierig. auch gerührt. Er trägt gelbe Schuhe mit weißen Lackfpitzen. Aber

fichtlich. weil er fo forgfältig ausfieht und diefe majefiätifche Krawatte hat.
bemerke ic

h

einen kleinen. kreisrunden Kotfpritzer auf der linken Hofe und

einen blauen Faden an der rechten Schulter. Doch nein. er ifi fchön. klein.

und mit feiner füßen Stimme. feinen lebhaft zuckenden Bewegungen könnte

er frauenhaft allen Sinnen fich einfchmeicheln. ich fehe ihn oft in diefen
Tagen. und es gibt Momente. wo er bewundernswert durch und durch er

fcheint . . . Im Refiaurant fitzt Puccini. Da möchte ic
h

weinen. denn den

liebe ich. feine Erfindungen haben mich oft gerettet wie eine göttliche Hilfe.
Um den Menfchen alfo gehe ic

h im Bogen. um den Athleten mit der großen.

auch dicken Nafe. den geröteten Backen. mit den Gamafchen und robufien

Hofen aus l1ome-8pun.

Plötzlich erklingt ein fcharfes Raffeln aus einem Hangar. Die Vorhänge

blähen fich auf. von innen hervorgefloßen; fo fielle ic
hmir fpiritifiifche Sitzungen
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vor. unfichtbare Hände rütteln mit aller Kraft an diefen Vorhängen . . .
Rougier hat feinen Motor angelalfen . . . Nach einer Weile (und man ifi
ans Geländer gefiürmt. auf die Strohfelfel. verödet liegt das Refiaurant)

zieht man den Apparat hervor. Mehrmals fage ich mir. das ifi ein Flugfchiff.

ein lenkbares Luftfchiff . . . das. weißt du. Max. was man fo lange nicht

erfinden konnte und was jetzt auf allen Seiten da ifi . . . vergebens. es

macht nur den Eindruck einer Drefchmafchine auf mich. Der Motor liegt
in einem Gefiell aus Holz und gelber Leinwand. in einem großen offenen

Kafien mit Querwänden. und es fieht fo aus. als befiünde kein rechter Zu
fammenhang zwifchen dem Metall und dem andern. Die dünnen ausge
fpannten Drähte helfen da nicht viel. Die Schraube dreht fich wieder:

Knattern und Ralfeln. kaum hörbar als Begleitung ein tiefer. ausgehaltener.

fchwingender Ton. genau fo klingt die Drefchmafchine. mit diefem Baß
von Weitem. Und nun die Hangars. fehn fie nicht wie große Scheunen

aus. diefer Staub wie aufgewehte Spreu? . . . Da aber wird der Motor
auf die ganze Tourenzahl eingefiellt. Ein betäubender Lärm geht auf. wilder

Staub treibt die Umfiehenden in Flucht. das Erdreich im Felde wühlt fich
empor. ein Tafchentuch fieigt den Wirbel entlang in die Höhe. Entfetzt
laufe ich. wie Baßtuba klingt mir jetzt der tofende Grundton nach. Ich bin
überzeugt. genug. genug!

Was war da noch? Ich kann nicht aufhören zu erzählen . .. Einen
ganzen Tag lang wurde wirklich nicht geflogen. Eine kleine Demonfiration
war nicht mehr zurückzuhalten. Aber fie fiel matt genug aus. Die braven

Brefcianer find offenbar nicht eingeübt in diefen großfiädtifchen Unarten.

Sie blieben lufiig. trotz allem Temperament. auch das Komitee blieb lufiig.
und bei fo wenig Bosheit von beiden Seiten konnte es zu nichts kommen.

wiewohl es ausfah. als fe
i

man eifrig dabei und als wolle man. gegen eine

dritte Partei gleichfam. etwas ausrichten. Ich fah. im Gewühl. einen Edel
mann des Komitees mit einer Füllfeder unermüdlich Eintrittskarten unter

fchreiben. die man protefiierend ihm hinhielt: fo bekamen fi
e Gültigkeit für

den nächfien Tag. Und am nächfien Tag fiand dann in der Zeitung. alle

gefirigen Karten hätten Gültigkeit für heute. Es find gutartige Leute gegen

einander. diefe Italiener. voll Ehrlichkeit. ihre'Tafchentücher in den Hals
krägen . . . Und patriotifch! Wie freuten fich alle. daß fo viele Italiener
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gemeldet hatten. und als einer nach dem andern bei dem Wettflug feine

Mafchine zerbrach. wie fuchte ihn die Prelfe zu tröfien. zu ermuntern. irgend

wie noch Lob für ihn herauszudrücken . . . Einmal wurde der Wrightfche

Startkatapult von einem Fleck des Feldes auf den andern geräumt. ..Cal

derara fliegt". beglückwünfcht einer den andern. ..unfer Leutnant Calderara".

Und obwohl man gelefen hat. daß fein Apparat ganz verdorben ifi
.

erzählt

man einander. daß nur Calderara den Katapult benützt. daß nur er es fein

kann. der jetzt fliegt. man bezieht gewaltfam alle Signale auf ihn. Erfi
dann erfährt man. daß ein Amerikaner. der jetzt drankommt. das Gefiell

aus dem Weg geräumt haben wollte . . . Es ifi ein Tag der Aufregungen.
Und bald weiß ich nichts mehr davon. wie ruhig ich fonfi zu leben pflegte . . .

Da bringt Blsriot feinen Apparat ins Feld. Ich zitterte. als man die
Steine wegfchob. die noch den Rädern im Weg lagen. Und nun läuft er
über die Fläche. Sehr fchnell geradeaus. immer am Boden. ..Was? Ein
Automobil" ruft nebenan ein Enttäufchter. Aber plötzlich lüpft der Mono

plan feinen Schweif. im fchnellfien Lauf. macht Sprünge. gleitet. fchwankt

auf und ab über die Erde hin . . . und jetzt macht er noch diefelben Sprünge.

diefelben Schwankungen. nur ifi unverfehens fein Niveau um ein Stockwerk

höher geworden. er berührt den Boden nicht mehr. . . . er fliegt. Über un

fichtbare Hügel fcheint er fich auf und nieder zu heben. er dreht in die Ferne.
und nun bemerkt man kaum. ob er am Boden ifi oderüber ihm. So b

e

greiflich wie diefer Flug. fo logifch durch allmähligen Übergang. ifi mir kein
neues Ding jemals erfchienen. Nicht ein bißchen erfiaunt bin ich. Und nun

fieigt er höher. in die klare Luft. Stöße halten ihn in regelmäßigfier Bewe

gung. er wendet. man fieht den Erfinder drin ganz nah vorbeikommen. ruhig

fitzt er. vorgebeugt. aufmerkfam. Er drückt einen Hebel. und fchräg rennt
die Mafchine auf ihre Räder hinab ins Gras. mit füßem Schwung und

Auslöfchen . . . Er erhebt fich wieder. und nun wird er entfchiedener. fieigt
auf. fodaß ein Strich Himmel unter feinen Flügeln zittert. Und da ifi

nicht mehr daran zu zweifeln. da fchreien wir. da fcheint er uns empor

getragen von dem wachfenden Murmeln der Taufende. das fich verfiärkt.
von unfrer plötzlich ausbrechenden Begeifierung . . . So leicht erfcheint uns
das Fliegen. Wir glauben. fchon oft es gefehen zu haben. felbfi auch geflogen

zu fein. vielleicht wirkt die Erinnerung an Träume da mit. .. Komifch.
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wenn aber der Auffiieg nicht gelingen will. fofort erfcheint es uns gänzlich

unmöglich. zu fliegen. Da läßt Leblanc feinen Motor andrehn. Der Mechaniker
hängt an einem der hölzernen Schrau benflügel. zieht. wirft ihn hinab. etwas

pufft wie eine verdorbene Rakete. da ifi der Flügel fiecken geblieben. fchnellt

zurück. wie gegen einen unfichtbaren Stein gefioßen. So geht es zwanzigmal.
Wie fchwierig. wie unvollkommen ifi das alles! Da führt Rougierwieder

_ feinen Apparat heraus. läßt ihn kreifchen und zittern. vier Männer mülfen

die Stäbe fefihalten. Nichts. er fliegt nicht. Oder wir fehn ihn mit einem

zufammenlegbaren Metermaß. dergleichen wir bei Schreinern zu fehn gewohnt

waren. forgfältig eine Schraube nachmelfen. immer und immer wieder. Und

wie feltfam gebogene Flächen. aus der Ebene gedreht. haben diefe Schrauben!

Nichts. er fchafft den Apparat hinein. die Vorhänge fchließen fich . . . Wir
kennen das fchon. wir Habituäs des Rennplatzes. Uns ärgert es nicht mehr.
Wir fchaun auch nicht hundertmal gefpannt auf. getäufcht. weil wir das
Knattern einfahrender Automobile mit dem eines Flugmotors verwechfelt

haben. Otto mit fcharfem Aug weiß gleich. ob es Ernfi ifi oder Probe. ob

fchon der Aviatiker felbfi im Selfel fitzt oder nur ein Arbeiter. der Benzin
einfüllt. Franz unterfcheidet von weitem Blsriots Kanalapparat. den glor

reichen. von feinen andern. Wir geben Auskunft an jedermann. der es
wünfcht. wir hören es gleich heraus. wenn der Motor nachläßt. Man fieht
die Flügel wieder. langfam fchlagend. ruhig. Dann bleibt irgendwo in der

Ferne. hilflos. der Monoplan fiehn. wie eine vergelfene Iahrmarktsbude

fieht er da aus. mit feinen weißen gefenkten Leinwandflächen. Automobile

laufen hin. fo ficher. fo mühelos. Es ifi fchön: fo kommt eine junge Erfindung
der jüngeren zu Hilfe. . .
Der Tag neigt fich. Und wetteifernd dringen jetzt die Aviateure vor.
fo lange haben fie gezögert. aber jetzt wird es ein großes Sportfefi. eine

Überrafchung. ein Ackord. Wir fehn Rougier. der forgfältig und zur Un
geduld aller. aber ohne nachzugeben. feinen Motor immer wieder geprobt hat.
fichere Runden nehmen. Und daß auf dem Apparat fchon eine Firma an

gegeben ifi. eine Fabrik. und fogar die genaue Adrelfe. erfüllt uns plötzlich

mit Zuverficht. mit dem Bewußtfein einer neuen Zeit. Alle Kleinigkeiten.

die Beobachtungen des Tages. Kritik und Wünfche find vergeffen. Eine

feltfame reine Freude hat uns erfüllt. wie die Sonne abendlich die dünnen
Mit,1. Hell .1 5
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Züge der Wolken durchbrochen hat. Wir fehen Höhenflüge. Flüge mit
Palfagieren. alle Arten . . . Ohne etwas zu reden. zu zeigen. hat Curtiß

feinen Biplan in Bewegung gefetzt. Glatt fieigt er auf. zierliche gelbe Bam

busfiäbe. glänzende Vernickelungen. die Schraube wie ein Ventilator im

fchnellfien Drehen blitzend. Er nimmt die Diagonale des Feldes. an den
ausgefireckten Fahnen rafch vorbei. kilometerweit. man fieht ihn nicht mehr.

Aber wie er hinten über dem Wald wendet. fireckt fich der Apparat und
wird wieder deutlich . . . fünfzig Kilometer hat er gemacht. in guter Zeit.
Irgend ein Rekord ifi gefchlagen. Zahlen fchwirren. rings umher tönt Beifall.
Man applaudiert. die Arme emporgehalten. dem Fliegenden entgegen. fchnell
hat fich diefe neue Gefie für die neue Sache gebildet . . . Aber ic

h

höre nichts

mehr. Ich fehe nur den Mann vorbeihinken. müde. gebückt. Curtiß. und
mit einem leichten Griff an die Mütze. ohne aufzufehn. dankt er gleichmütig
den Taufenden. geht und fchweigt. vielleicht fchon auf neue Fortfchritte wieder

finnend. Seine Miene ifi fanft und energifch zugleich.

Rundf'chau

Die Henker Ferrers Der Auffiand in Barzelona hat ihnen
die willkommne Gelegenheit gegeben.
alle Ruchlofigkeit. welehe fich die fpanifche

Kirche durch die Jahrhunderte erhalten
hat. nunmehr gegen den Mann anzu
wenden. deffen Geifi fi

e nur als Henker
bekämpfen können. Nie haben die erb
lichen Lafier des herrfchenden Klerus.
abgrundtiefe Verlogenheil und Grau

famkeit. wüfiere Orgien gefeiert als in

diefem Prozeffe gegen Ferrer.

ndeffen man uns in Deutfchland
MärchenerzählteüberdasLeiden
und Sterben katholifcher Mönche
zu Barzelona. griff der bluttrie

fende Klerus mit Mörderhünden nach
einem braven Manne. an dem er nichts
zu rächen hat als Vaterlandsliebe und
freien Sinn.
Seit Jahren fiellte die hnncln nern
dem Schuldirektor Francisco Ferrer
nach. nur weil er im engen Rahmen
fpanifeher Gefetze für den geifiigen Fort
fchritt feines armen Volkes gekämpft
hatte. Die Jünger Torquemadas ver
fiehen zu haffen. und fi

e haben in der

Schule des Mönchtums gelernt. daß
Mord das befie Mittel gegen edle
Männer ifi.

Daß fich in irgendeinem Winkel
Europas die ganze Schamlofigkeit fpa

nifcher Keßerrichter wieder ans Licht
wagen darf. ifi ein Schimpf für euro
päifche Kultur.
Vor ein paar Monaten hat England
dem ruffifehen Kaifer die Grenze ge
fperrt. weil es ihn für die Greuel der
Gegenrevolution verantwortlich machte;
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hoffentlich finden die Söhne Albions
gleich fiarke Worte der Entrüfiung gegen
den Verwandten ihres Königs. der die
wenigen Aufgeklärten feines Landes
von Klofierhunden zerreißen läßt.
Hoffentlich klingen ihre Stimmen in
den Entrüfiungsfchrei. der fich in Europa
gegen die priefierlichen Mordbuben und

_ ihr willenlofes Werkzeug erhebt.
Das Herrchen auf dem Throne Phi
lipps. welches fein frühes Familienglück
in allen illufirierten Klatfchblättern
Europas herumzog. wirkt widerlich.
wenn es in der Pofe königlicher Strenge
die Gefchäfte eines verluderten Klerus
beforgt.

l' 1'

1
1
i

Diefe Zeilen wurden gefchrieben. als

Ferrer noch unter den Lebenden weilte;
aber wer Pfaffen kennt. wußte. daß
der Schurkenfireich nicht aufzuhalten
war. Run hören wir. daß der wackere
Mann auf dem Sandhaufen geendet
hat; alle Hunderttaufende. die ihn retten

wollten. fehen ihr Mühen vereitelt.

Doch bleibt ihnen eine Aufgabe.

Heißen. ingrimmigfien Haß groß

ziehen gegen die Pfaffen!
Von einem Ende Europas zum andern

foll das fchändliche Bubenfiück der Kutten
die Herzen entfachen zum Kampf gegen
Rom.
Möge Frankreich vorangehen! Jhm
bietet fich gerade in diefen Tagen Ge
legenheit. die Schwarzröcke aus den

Schulen zu jagen. Mögen fich die Bli>e
Briauds nach dem Sandhaufen in
Montjuich richten. wenn jetzt die Auf
gabe an ihn herantritt. die Jugend
feines Landes zu befreien!
Die Schandtat zeige ihm und allen

Freien im Parlamente. daß es keine
Verfiändigung gibt zwifchen dem mo
dernen Staate und den Rohlingen. die
Henker werden. wo fi

e Herren find.
Werder hart im Andenken an Ferrer!
Diefe Bitte richtet fich an die Erben

der glorreichen Revolution. richtet fich
an Jaurss. der gefiern noch feurige
Worte gegen die fpanifchen Mörder
fand und heute fehen muß. daß die

Forderungen der Zivilifation nicht durch
Klofiermauern dringen können.
Gebraucht die Waffen. die euch der
Wille eines aufgeklärten Volkes ge
geben hat. und gebraucht fi

e fo. daß
auch wir Hoffnung fchöpfen dürfen.
und wärs in fernfien Tagen. das Land
von den Pfaffen zu reinigen!
Den Rächern Ferrers follen unfere
Bewunderung und Liebe gehören.

l' K

q
'

Naäz dem Morde in Barzelona hat
irgendein klerikaler Lügner eine Rühr
feligkeit für Kinder und Laffen erfunden.
Er läßt den Papfi Mitleid fühlen mit
Ferrer und erzählt. diefer Oberpriefier
der andern habe um Gnade für den
Verurteilten bitten wollen.
Das Gefchichtlein hat ein klägliches
Ende: Pius 1

e

hat den ungeheuern

Entfchluß. ein bißchen Menfchlichkeit
zu zeigen. wieder aufgegeben. Früher
hatten die römifchen Päpfie die fchöne
Offenheit. Freudenfalven abfeuern zu
laffen. wenn irgendwo in Europa Ketzer
ermordet wurden.

Jetzt will man im Vatikan Nerven
zeigen. oder doch glauben machen. daß
man beinahe Mitleid empfunden hätte.
Wie find wir an Gefittung reicher
geworden im zwanzigfien Jahrhundert!
Die Pfaffen prahlen nicht mehr mit
blntrünfiigen Erfolgen. Sie lügen.
wenn fi

e gemordet haben.

'ic i'

*

Jetzt kommt aus Spanien die Nach
richt. daß das Minifierium Maura ent
laffen worden ifi.
Die Tatfache mag den deutfchen Ultra
montanen und Konfervativen zeigen.

daß die gefittete Welt Europas. zu der

fi
e nicht gehören. ihren Willen durch

zufetzen vermag.

5'
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Aber alle liberalen Bangbüxen rechts
des Rheines feien gebeten. jetzt nicht
ineineVerföhnungshymneeinzufiimmen.
Nichts ifi gutgemacht. nichts darf
in allgemeiner Ruhrung vergeben und
vergeffen werden. Die Ernennung des
neuen Minif'teriums ifi eine Sache der
Spanier. die Ermordung Ferrers aber
bleibt ein Verbrechen gegen die Sicher
..eit Europas.
Es ifi begangen worden von katho
lifchen Prief'tern in konfequenter Durch
führung der ultramontanen Idee. es

ifi begangen worden unter dem Jubel
des deutfchen Klerus. der hierin die
Krönung feines eignen Strebens er
blickte; und darum bleibt es über

die fchwache Reue eines Herrfchers
hinaus das Ereignis. an dem fich der

Haß gegen Rom fiählen wird für alle

Zeiten.
Wenn uns Deutfchen fchon das feurige
Temperament der Romanen fehlt. die
fo fchnell und fo nobel gegen die Kirche
orgegangen find. dann wollen wir doch
zäh und dauerhaft an der Erbitterung
gegen die Mörder fefihalten. Der Tag
wird kommen. an dem wir oder unfre
Enkel die Rache kalt genießen dürfen.

i.

Mifi'ionswef en

uf der Katholikenverfammlung
in Breslau hat der Herr Fürfi
Aloyfius von Löwenfiein unter
anderm gefagt: ..Chrifius gab

der Kirche nicht den Rat. fondern als
Gott den Befehl. in alle Welt zu gehen
und alle Völker zu lehren. Mit der
Ausführung diefes Befehles erfüllt die

Kirche ihr heiliges Vorrecht. die Wahr
heit zu verbreiten. Angefichts diefes Be
fehls Ehrijti kann kein Ehrijt einen Zweifel
darüber haben. ob die Verbreitung des
Glaubens in die ganze Welt zu den
Erfilingspfiichten der Kirche gehört“ . . .

Jenes Wort läßt das Evangelium
Matthäi bekanntlich den auferfiandenen
Iefus fprechen; der lebende jedoch er
widerte dem griechifchen Weibe. das

ihn bat. den Teufel aus ihrer Tochter
zu treiben: ..Es ifi nicht recht. daß
man der Kinder Brot nehme und werfe
es vor die Hunde." Der lebende Iefus
fagte ein ander-mal: ..Ich bin nicht
gefandt. denn nur zu den verlornen

Schafen von dem Haufe Ifrael.“ Nach
der Meinung des Herrn Fürfien follten
die deutfchen Katholiken aber. fiatt der
lumpigen zwanzig Millionen wie bisher.
vielmehr einhundertdreißig Millionen
pro Iahr für die Miffion ausgeben,
Nach unfrer Meinung könnte diefe
gewaltige Summe weit beffer zu der
fo äußerfi nötigen geifiigen und wirt
fchaftlichen Hebung einheimifcher katho
lifcher Volkskreife verwendet werden.
fchon damit diefe in der Kriminal
fiatifiik nicht alljährlich fo übel ab

fchneiden. Auch dürfte über Zweck und

Erfolg unfres Miffionswefens gerade
Ehrifius ganz anders urteilen als
Aloyfius von Löwenfiein, Wie können
die Miffionen bei ..heidnifchen“ Völkern

verfittlichenden Erfolg haben. folange
die die ..Heilsbringer“ abfendenden
chrifiliehen Konfeffionen fich unter
einander verkeßern und den zu Be

kehrenden das traurige Schaufpiel der
gehäffigf'ten. gegenfeitigen Anfeindungen
darbieten? Der alte King Bell meinte:
folange die Weißen felbfi fich nicht
geeinigt hätten. welche Religion die
richtige fei. wäre es eine gefährliche

Sache. fich irgendeiner auf gut Glück

anzufchließen.
Ich verweife auch auf Otaheiti; erj't
kamen englifche Miffionäre und machten
die Eingebornen zu evangelifchen

Ehrifien. dann kamen die Iefuiten im
Gefolge der Franzofen und bekehrten
fie zum Katholizismus. Die armen

Indianer wurden dadurch keineswegs
fittlicher. Die Infel Ceylon wurde
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unter den Portugiefen katholifch. unter
den Holländern reformiert und unter
den Engländern anglikanifch bearbeitet.

Rach Ehina fandten die evangelifchen
Gefellfchaften als Miffionäre ganz un
kultivierte Leute. und diefe bildeten

fich ein. die gelehrten und raffinierten
Ehinefen bekehren zu können. mit

Predigten
fchauerlichen Stils und mit

tchen. gleich denen. womit uns
das Wuppertal beglückt. Sie feierten
Triumphe. fo oft es ihnen gelang. den
einen oder andern Ehinefen zu bewegen.

fich taufen zu laffen. Studiert man aber
die Berichte. dann findet man fehr
häufig die Klage. daß die Getauften
fie fpäter betrogen und wieder verlaffen

hätten. Die katholifchen Miffionäre in

Ehina fcheinen es fich trotzdem immer

noch zur Hauptaufgabe gemacht zu
haben. eine recht große Anzahl von
Kindern zu taufen. fie rühmen fich
wenigfiens diefer nach Hunderten ge

zählten Taufen. aber bei der Tauf
zeremonie ifi es dann meifiens auch
geblieben.
Die Hottentotten. welche früher durch
Arbeit bei den Kolonifien ihren Lebens

unterhalt verdienten. drängen fich jetzt

zu den Miffionsanfialten. wo fie zu
Faulenzern gemacht werden. Von den

chrifilich gemachten Malaien wieder
berichtet der Rheinländer Schmiß du
Moulin (aus Zülpich). der fünfund
zwanzig Jahre als Bergingenieur im
Orient gelebt hat. daß fie auf die
Frage: ..Gefetzh du trifffi im Walde
einen Tiger und einen Europäer. wen

müßtefi du zuerfi töten?“ die Antwort
bereit haben: ..Den Europäer. da er
Leib und Seele zugrunde richtet.“
Mit Verachtung konfiatiert Schmizz die
Tatfache. daß jeder Europäer. auch
das unmenfchlichfie Scheufal. fich auf
Grund feines Ehrifiendünkels als ein
Wefen höherer Ordnung betrachte.
Gerade dadurch wirke er auf den natür
lich empfindenden ..Heiden" abfioßend.

Diefe Europäer find die ..Heilsbringer“.
auf die das Wort paßt: ..Den Ehrifius
in der Hand. die Hoffart und die
Wollufi in dem Herzen.“
Unfre Kultur und unfre Religion
eignen fich für den Wilden ganz und
garnicht. Schon der Verfaffer des
Demokritos. J. E. Weber. fagte mit
Recht: ..Der zivilifierte Wilde' ifi der

fchlimmfie aller Wilden.“ Und er

konfiatierte die ungeheure Zunahme der

Geifieskrankheiten unter den Wilden in
folge Berührung mit unfrer Kultur. Jm
Naturzufiande ifi der Jrrfinn dort ganz
unbekannt. Krank werden fie gemacht.
die ..Wilden“. und demoralifiert durch
das Miffionswefen. weiter nichts. Ein
Kaffer bleibt ein Kaffer. auch unter
chrifilichem Kleifier.
Kurz. nach dem Urteil fachverf'tändiger
Männer fiiften die Miffionen mehr
Schaden als Nutzen. So fagt der
Studiendirektor der Handelshochfchule
Köln. Profeffor Doktor Ehe. Eckert:
..Was früher die graufamen Maffen
hinrichtungen der Könige nicht ver

mochten: das Land zu entvölkern und

zu veröden. das haben die unheilvollen
Religionskriege. die feit Erfcheinen der

Miffionare in Uganda ausgetragen
worden find. zufiande gebracht . . . .
Das unmittelbare Nebeneinanderwirken
der unter fich nneinigen Miffionare
führt zu unausweichlichen Reibungen.

hat bei den Eingebornen Verwirrung
gefiiftet und ifi von ihnen zum Teil
fehr unliebfam ausgebeutet worden."
Jn der ..Kölnifchen Zeitung“ war in
einer Korrefpondenz aus Schanghai.
Ende März 1906 zu lefen: ..Zu den
unerfreulichfien und bedauerlichfien Er
fcheinungen in Ehina gehören ohne
Zweifel die garnicht feltnen Reibereien

zwifchen protefiantifchen und katho
lifchen Miffionaren. die zuweilen fogar
in wilden und blutigen Streit der be
kehrten Ehinefen untereinander aus

arten.“ Ein Anfiedler in Deutfch-Ofi
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afrika rechnet die Miffionare zu den

Kolonialfchmarotzern und behauptet.

willige Arbeiter finde man unter den

Schwarzen nur da. wo noch keine

Miffionare hingekommen feien. (..Die
Zukunft“ vom 5. Mai 1906.) Siegfried
Paffarge urteilte in feinem Werke über
feine Afrikareife. das von der preußi
fchen Regierung mit fiebentaufend Mark
fubventioniert worden war. abfällig
über die Miffionen. zog fich freilich
dadurch das Mißfallen höchfier Kreife
zu. Die ..Kolonialzeitfchrift't rechnet

die Miffion wie die Malaria zu den
Ubeln der Kolonifation. Uber die Neger
in Liberia fagt der Afrikareifende
Doktor F. Martin. fie feien zu Kari
katuren aufjede Zivilifation und Kultur
gemacht worden.

In der ..Voffifchen Zeitung“ fehrieb
ein alter Südwefiafrikaner. der über

zwölf Jahre als Kaufmann und Farmer
im Namalande anfäffig war. daß die

Hottentotten urfprünglich nach den

Grundfäßen der Ehrlichkeit und Ge
rechtigkeit gelebt hätten. und daß mit

ihnen fehr gut auszukommen gewefen
wäre. Späterhin aber hätten fie ein
gefehen. daß fie nur durch Hinterlifi.
Befiechlichkeit. Unredlichkeit und Augen
dienerei fich gegen den Anfiurm der

Zivilifation und Kultur halten könnten.
Der weitgereifie Stephan von Kozze
bezeichnete das Miffionswefen als chrifi
liche Donquijotiade. Genau fo urteilt

Peters. der zudem behauptet. daß durch
die Miffionen die äthiopifche Bewegung
erweckt worden fei. die unter den
zweihundertachtzig Millionen Schwarzen
ihr Gorgonenhaupt erhebe. Ein Redak
teur der ..Kölnifchen Zeitung“ der Süd
wef'tafrika genau kannte. bezeichnete mir
gegenüber die Tätigkeit der Miffonare
als vollkommen unfruchtbar. ja fchäd
lich. Ein Offizier. der dort gefochten
hatte. fchloß fich ihm an und meinte

zum Schluß: ..Das einzig Gute hat
das Miffionswefen darin. daß es uns

von Individuen befreit. die mit ihrem
juror rcligiosus im Heimatlande noch
größeres Unheil anrichten würden.“
Man lefe die Briefe Kurts von der
Marwitz. der im Hereroauffiande fiel.
..Die Hereros." fagte mir ein deutfcher
Graf. der unter ihnen gelebt hatte.
..waren ein prächtiges Volk. ja ein

fchwarzes Herrenvolk. Aber man hat
fie zu rafender Verzweiflung getrieben.
Kann es etwas Heroifcheres geben. als
den Entfchluß der Hererofrauen. keine
Kinder mehr zu gebären. weil fie keine

Arbeitsfklaven fur die Weißen groß

ziehen wollen? Germaninnen hätten
nicht heroifcher handeln können. Unfer
Mißerfolg in den Kolonien liegt in der
Lüge unfres konfeffionellen Ehrifien
turns. unter der die Kolonifation vor
genommen wird.“ Einen draflifchen
Beweis für diefe Behauptung fanden
wir in einer Notiz der ..Deutfch-füd
wefiafrikanifchen Zeitung“ unter dem
Titel ..Die gefalbten Mörder." Darin
hieß es: ..Nach dem Gefecht bei Naris
wurde ein über eintaufendfechshundert
Mark lautendes Sparkafi'enbuch der
Sparkaffe zu Gibeon. Hendrik Witboi
gehörig. gefunden. Diefes Buch ent

hielt eine Bleifiiftnotiz in holländifcher
Sprache. die deutfch lautet: ..Heute.
am 7. November gibt Kapitän Witboi
dem Stürman die Namen derer auf.
die als Soldaten Gottes des Vaters.
Himmels und der Erde dienen follen.
Die Namen der Männer find . . . .“
Dann folgen zweiunddreißig Namen
von Anhängern Witbois. des ..chrifi
lichen" Führers im Hereroauffiande.
die der ..Prophet" falben und mit be
fondern Kräften begaben follte. Die
meifien von ihnen begannen den Auf
fiand mit der Ermordung von Farmern.
diefen Auffiand. der mit feinen Befiiali
täten den blutigfien. mittelalterlichen
Glanbenskämpfeu angereiht werden

kann.

Jofef Brun
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Die Rennerbuben
Endlich und fchließlich haben es die

Ofierreicher. und im Speziellen die

Wiener. auch dahin gebracht. ..ihr“
Luftfchiff. ihren Zeppelin bejubeln zu
können. Freilich hat das deutfche. mit
allen Schikanen moderner komplizierter

Technik konfiruierte Fahrzeug bei feiner
Uberfeßung ins ..Ofierreichifche". den

Eharakter eines primitiven. fliegenden
Spielzeuges erhalten. mit dem fich ein

Paar wagemutige Akrobatenjungen in
dieLüfte fchwingen. Die..Rennerbuben".
das klingt fo gemütlich. fo wienerprater
mäßig. fo nach Volksluftfchiff. gegen
über dem ernf't fliegenden Grafen. Im
Prinzip fich zwar berührend. laffen fich
die beiden Konfiruktionen überhaupt
nicht ver leichen. Das Fahrzeitg der
Buben h tte jedenfalls früher kommen
follen als die ausgebildeten. ausge
wachfenen Z l bis lll. Aber die Wiener
laffen fich darum ihren Spaß. ihre ..Heß“
nichtverderben. obwohl keiner der vielen

entzückten Zufchauer die geringf'te Lufi
verfpürthabendürfte.dieequilibrifiifehen
Forderungen zu erfüllen.die das Renner
fahrzeug fchon dadurch an ihre Führer
fiellt. daß fie das Gleichgewicht durch
fortgefeßte Plaßänderung auf einem
wagrechten Leitergefiell erhalten müffen.
Wie einladend if

't dagegen bei Zeppelin

für die Paffagiere geforgt!
Damit foll der Zukunft des allerdings
vorerf't durch feine Einfachheit ver
blüffenden Rennerbubenapparats nicht
vorgegriffen werden. Da die Technik
aber fchon eine weit brauchbaxere und

fichrere. wenn auch noch an Uberkom

plizierthelt leidende Gegenwart befißt.

wirkt es immerhin befremdend. daß
im fiammverwandten Nachbarland die

Verfuche wieder vom tk
.

ausgehn. So
verfehlt es wäre. fich etwa in Deutfch
land einzubilden. man fei mit dem Z

fchon tatfächlich beim Z des fiarren
Syfiems angelangt. würde es doch
wieder kaum den modernen Grundfätzen
angewandter Technik entfprechen. das

Urprinzip der Fortbewegung und Lenk
barkeit nochmals lokal erfinden zu wollen.

Oder follte der öf'terreichifehe Elementar
verfuch ein Fingerzeig dahin fein. daß
eine gänzliche Umkehr zur Ein
fachheit nötig wäre. um das Richtige
zu treffen? Das wird fich erf't zeigen.
wenn die nächfie Vervollkommnungs
etappe der Nennerbuben. denen nun

Mittel zur Konf'truktion eines folideren.
auch für Nichtakrobaten benützbaren
FahrzeugeszurVerfügungfiehendürften.
im Sinne der Beibehaltung der Ein
fachheit erfolgt oder den Weg Zeppelins
einfchlägt.

Dadurch könnte das wiener Spiel
zeug plößlieh bahnbrechend werden.

Die Rennerbuben wären alfo vorläufig
auch in Deutfchland und in der fonfiigen
Flugfchiffwelt nicht zu unterfchätzen . , .

11.8

Ein Rätfel und keines

Lefer. haf't du jemals eine Feldfpinne
auf einen Ameifenhaufen verfchlagen
gefehn? Wie fi

e mit langen Schritten
ausreißt; wie die Jagd hinter ihr drein
geht! Schon ifi fie gefiellt; an jedem
Bein hängen drei. vier Feinde. die
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Kniee brechen ihr. der Bauch wird ihr
gefchlißt. die Jhrigen fehn fie nicht
wieder.

Ein ähnliches Schaufpiel bietet uns
..der enigmatifche Mann“ von
Hans von ,Kahlenberg (früher Helene
v. Monbart). Da wird einer von den
Stärkeren zur Strecke gebracht und die
Meute herbeigerufen. Seine Eingeweide
ommen vor die Hunde. das Herz in
eine Kloake. Rumpf- und Gliederhaut
wird ihm abgezogen. über ein Draht
gerüfi neu gefpannt und mit Werg aus
gefiopft. in den ausgekernten Augen

höhlen glänzt ein Glasfabrikat. das Ge

hirn vertritt eine aufgepufiete Schweins
blafe. Dann wird das Männeken mit
Lumpen behangen. auf die Füße ge
fiellt. unter jeden Arm greift eine Schöne.
und nun geht es im Halloh durch die

Gaffen. ..Seht. liebe Schwefiern. das
ifi der Mann. Der will rätfelhaft
fein? Diefer Humbug? Schaut hier
die Wirklichkeit. Der Mann hat kein
t"erz. Die Männer find Efel. Die
Männer können nicht lieben“ und fo
weiter. Lauter ewige Wahrheiten nach
dem Mufier des berühmten Reporters.
der nach Haufe fchrieb! ..In Orleans
find die Wirtinnen rothaarig und zank
füchtig.“
Die Jdee des kleinen Buches ifi recht
wißig: Entlarvung eines Schöntuers
durch den Kontrafi feiner Briefe mit
den Ausfagen gewiffer Geheimdetektivs.
die fein Privatleben durchfpähen. Die
Ausführung ifi leider nicht gleichartig.

fondexn wirkt öfters grobfchlächtig. Um
den Ubergang von einem Extrem ins
andre nicht ganz unmöglich erfcheinen

zu laffen. find fchon in die erfien raffi
nierten Briefe des Opfertiers - ..des
Helden" kann man in diefem Fall wirk
lich nicht fagen - ein paar banale
Roheiten eingef'treut. wie wenn derber
Sauerkohlgeruch durch Patfchuli fchlägt.
Soll das uns täufchen? Wer ein fo
trofilofer Bierphilifier wird. kann nie

mals mit einer feinfinnigen Frau ein
Verhältnis durchgeführt haben;eund
wer am Anfang ein fo feiner Afihet
ifi. kann nie fo tief finken. Oder hat
die geifireiche Verfafferiu den ..Sommer
nachtstraum" kopieren und ausdrücken

wollen. daß in der Liebe auch die höchfl
fiehenden Frauen blinde Gänfe find?
Sehr gelungen il'

t

eine beiläufige
Satire auf adlige Blähfucht. in dem
Brief eines Herzogs Elimar über den
'Unterfchied zwifchen den bürgerlichen

..Bafiarden der Zivilifation“ - warum
fagt er nicht ..Rotüre ?“ -. die niemals
echter Bildung teilhaft werden können.
und den feinen Jnfiinkten der Blut
arifiokraten. Köfilich getroffen diefe
Anmaßung. und pudelkomifch. Man
wird an den franzöfifchen Ständetag
von 1614 erinnert. wo der Sprecher
des „ticrs“ behauptete. die Franzofen
feien eine Familie. in der die ,scjgncurs*
die älteren. die Bürgerlichen diejüngeren
Kinder vorfiellten. worauf der Sprecher
des Adels das als eine ..Unverfchämt
heit“ zurückwies. da weder Verwandt

fchaft des Blutes noch der Tugend
befiehe. Nun. Hans von Kahlenberg
hat jedenfalls das Jahr der großen
Revolution gut im Köpfchen.

Bob

,.Religiöfe Umfehau"

Unter diefem Titel führt ein füd
deutfches nationalliberales Blatt eine
neue Sonntagsrubrik ein. Natürlich
handelt es fich nicht um eine ..religiöfe"
Umfchau. fondern nur um eine litera

rifche.
Aber die gefühlvolle Prätenfion des
Titels ifi Abficht; und nicht umfonfi
blickt der Religionsrezenfent. wie er

felbfi fchreibt. ..der Zukunft der Religion
mit ruhigem Vertrauen entgegen"; denn
es wird ja eine fiändige Rubrik daraus.
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Der religiöfen Umfchau gegenüber

findet fich etwa folgende Anzeige:

..Wünfche mich zu verheirateu. Religion.
da vorurteilslos. Nebenfache. Einiges
Vermögen erwünfcht."
Dem Seßerlehrling paffiert. da er
unter dem Eindruck der religiöfen Um

fchau fieht. zuerfi eine Verwechflung.
Was muß der Korrektor lefen!: ..Ver
mögen. da vorurteilslos. Nebenfache.
Einige Religion erwünfcht." Der talent

lofe Lehrling wird fofort entlaffen.
EinWarenbafar.deffenJnferatgleich
falls auf der dem Religiöfen gegenüber
liegenden Seite erfcheint. fchreibt der
Expedition einen ungehaltenen Brief:
..daß er allerdings Text neben fein
Jnferat befiellt habe. damit es eher
gelefen werde: aber daß er nicht er

wartet habe. ris-s-uis feines reellen
Jnferats die zweifellos unreelle. ominöfe
Umfchau gedruckt zu fehen".
Die Expedition aber könnte ihm mit
Recht antworten: ..daß fich der Lefer.
von der Umfchau angeekelt. alfobald
von ihr abwende und fich dann ein für
allemal mit der Lektüre des Jnferates
begnüge“.
Und auch wir können deshalb der
Zukunft des religiöfen Feuilletons ..mit
ruhigem Vertrauen entgegenfehen". Sie
wird mit der Zukunft des Jnferaten
teils parallel gehen.
Vielleicht. daß eines Tages der Papfi
und der evangelifche Generalfynod ihre
Kirchen inferieren: ..Neue prima gött
liche Gnaden foeben angekommen. Echr
heit garantiert. Bekannt reelle Preife. . .“

ll

Ofierglocken

Freuet euch und frohlocket. ein Waren

haus gibt eine Zeitfchrift heraus!
W. Wertheim in Berlin macht die
Sache und verfpricht jetzt fchon dem

EinfenderdesbefienaviatifchenRomanes

taufend und dem Fabrikanten der befien
Warenhausnovelle vierhundert Mark.
Das klingt zeitgemäß. und außer
dem wird dabei vermerkt. daß auch
Dilettanten Offerten einreichen dürfen.
und daß der ..Nordwefi“ die erfie Zeit
fchrift fei. die von einem Warenhaus
losgelaffen werde.

Zeitgemäß allerdings nur. wenn man

fich bei bem Begriff Warenhaus an
ein fiattliches Gebäude bindet. das die

Mufierkarte unfrer Parforce-Judufirie
hoheitsvoll umfchließt.
Ich verfiehe unter Warenhaus das
Jnfirument einer unternehmenden. kapi

talifiifch befruchteten Mcnfchenkenntnis.
und ich meine. ein gewiffes Recht auf
die Priorität haben in diefem Falle
auch jene Zeitfchriften. die dem König
von England in den diskretefien Lebens
lagen den gleichen druckgefchwärzten

Platz gönnen. den fie felbfi dem Haupt
mann von Köpenick zur Verfügung
fiellten.
Alle die fubalternen Opfer des Waren

haufes werden fchadenfreudig in fich
heineinlachen.
Als ihnen feinerzeit die konzentriert
äßende. unternehmende Menfchenkennt
nis die Böden aus den Hofen brannte.
da haben viele geifireihe Federn Tinte

gefchwitzt.
Die einen für den geknechteten
Mittelfiand. für die bedrohte Quglität
und gegen die paar Atmofphären Uber
druck auf die landläufigen Schlaf
haubenpreife.
Die andern haben der angejahrten
Menfchenkenntnis ihre Rechte abge

fprochen und vor dem kapitalifiifch
intellektuell gefärbten Beutel mit Sand

für die Augen das Hütlein gelüftet.
Wer hat Recht? Keiner? Jeder!
Die Zeit macht die Menfchen. die

Menfchen geben ihrer Zeit ein Gepräge.
und das lukrativfie Gefchäftsprinzip ifi
allemal noch die Menfchenkenntnis ge

wefen.

l5
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Die Warenhäufer find die Folge der

Maffenfchwäche! Folgen. und wenn fie
manchen Leuten noch fo unangenehm

find. können aber höchf'tens beklagt.

fie können nicht wie Verbrecher ge
knebelt oder aufgefpießt werden.

Umfatz bringt Erfolg. am meifien.
wenn man die meifien Schwächen kennt.

Maffenbetrieb im Verlagsgefchäft.
ausgeraufte Verlegerhaare. Aktualität
bis zur angeklebten Heldenträne. alles
werden wir erleben und uns bis zur
Seelenruhe der Kapitalethiker hinauf
lefen.

Oskar Harslem

Das Holzpferdchen
Der Ruf nach fiaatsbürgerlicher Er
ziehungwird laut. Schon wieder einmal!
Wenn in Deutfchland eine linksfeitige
Forderung erhoben wird. fo darf man
ihr. ohne von ihrem Inhalt Kenntnis
zu nehmen. zwei vernichtende Urteile
entgegenfchleudern. Erfiens: fie kommt

zu früh. Zweitens: fie kommt zu fpätl
Womit fich auch der Verfuch ihrer
praktifchen Durchführbarkeit erübrigt.
Nach diefer unfehlbaren Methode
arbeiten Regierungen und Parlaments
mehrheiten mit unfehlbarem Erfolge
und dürfen des Beifalls der Verfiändigen
ficher fein.
Was follen wir fchon mit fiaats
bürgerlicher Erziehung? Was follen
wir noch mit ihr? Die nach ihr rufen.
als Heilmittel gegen den Konfervatis
mus. verwechfeln Urfache und Wirkung.
Erfi bildet fich die Staatsform. dann
folgt ihr ideeller Ausbau. Nicht die Ideen
bilden den Staat. fondern die Lebens
mächte. und wenn diefe fich ausgewogen

haben. folgen jene nach. Das erzählt
uns die Gefchichte vom erfien bis zum
letzten Blatt - wenn wir lefen gelernt
haben. Oder beweifi die deutfche das
Gegenteil?

Das deutfche Volk ifi in preußifcher
Schulung autoritätbedürftiger gewor

den. als gut ifi. Es will den Zwang
durch die Perfon. ob unmittelbar oder

auf dem Umwege durch eine gemeinfame
Sache. Die Mehrzahl befieht aus ver
kümmerten Perfönlichkeiten. und auch

ihre ..Sachen“ find danach.
Die Konfervativen laufen heute keine

Gefahr mehr. wenn fie das Verfaffungs
pferd in die Schule hereinlaff'en. Es
ifi nur ein Holzpferdchen. deffen leben
diges Urbild fie felber reiten.

Ifi nicht ein Holzpferd auch ffbön
genug? Es vereinigt die Vorzüge der
Illufion mit dem Mangel an Lebens
gefahr und frißt dem andern fein Futter
nicht fort.

Hermann Gottfchalk

Das Defizit der öf'terreichifchen
Staatsbahnen

Eine fchier ungeheuerliche Summe:
achtundfiebzig Millionen. zahlt nach der
nunmehr fertig gefielltenBilanz pro 1908
der öfierreichifche Staat bei feinen
Bahnen darauf. Um zweiundzwanzig
Millionen mehr als im Vorjahre. Dabei
find die Einnahmen um fünf Prozent
gefiiegen. Und kein Streik. keine Waffer
katafirophen. keine großen Unglücksfälle.
mit denen fich ein folches Riefendefizit
für das Laienpublikum verfchönern ließe.
EinbiederesNormaljahr.wiefelteneines

zuvor. Und die Neuanfchaffungen. daß
Gott erbarm! Ein Dutzend Mafchinen.
ein paar Renommierwaggons erfier und

zweiter Klaffe. im übrigen hält man

fich leihweife an die guten nördlichen

Nachbarn. die ihren Wagenpark alle

zehn Iahre auffrifchen. Dabei bringens
die Kerle noch zuweg. ein Einnahmeplus

nach Millionen zu erzielen. Selbfi die
vielgefchmähte Südbahn fieht mit ihrer
Unterbilanz von acht Millionen wie ein
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folventer Kaufmann gegen die achtund
fiebzig Millionen der Staatsbahnen da.
Urfache: Die landesübliche. durch
Korruption gemilderte Schlamperei.

Dazu ein vormärzlicher Bürokratismus
in der höheren Verwaltung. die Folge des
Jurifienmonopols. Ein Bürokratismus.
der bei den großen Abfchlüffen mit den

Kohlen- und Rohfiofflieferanten Mil
lionen einbüßt. dem jede kaufmännifche
Kalkulation. jede Ausnützung günfiiger
Konjunkturen ein unbekanntes Land.
mit dem Gefchäfte zu machen das Jdeal
jedes Produzenten ifi. Jn der Uber
wachungdesGefchäftsgangesdasgleiche.

Reviforen. Superreviforen und als
oberjte Jnfianz die Abteilungen für
Fahrkarten bei den Direktionen. in
denen Jurifien damit befchäftigt find.
gebrauchte Billete zu überprüfen. Die

.Koflen des zur Revifion eingefetzten
Beamtenapparates betragen das Zehn
fache der allfälligen Schädigungsmög
lichkeit, Jm Verkehr: Diefelbe fuweräne
Verachtung kaufmännifeher Prinzipien.
Das Publikum muß fich nach der Bahn
richten. nicht umgekehrt. Die Folge
davon: Leere Züge. Auf der Arlberg
firecke verkehren fahrplanmäßige Per
fonenzüge. die normal von zehn bis

fünfzehn Leuten benußt werden. Den
Bürokratismus kümmert das aber nicht.
Die Bahn ifi ihm Verwaltungsobjekt.
nicht Gefchäft. Dann die Sonder
intereffen dienenden Lokalzüge. Jch
habe meine Familie in Hinterberg in
der Sommerfrifche und könnte täglich
hinausfahren. wenn um fieben Uhr früh
ein Zug zurückginge. Es ifi durchaus
möglich. diefen Zug zu erhalten. Rezept:
Man [leckt fich hinter einen Abgeord
neten oder eine andere einflußreiche
Perfönlichkeit. Auch durch eine kleine
Preßkampagne gehts. Der Zug wird
eingeführt. Bleibt paffiv und kofiet
Taufende. Von Bozen nach Franzens
fefie verkehrte vor Jahren ein Lokalzug:
Pitrashofzug von der Bevölkerung ge

nannt. Der Redakteur eines Provinz
blättchens. der Abends zu einer be

fiimmten Stunde nach .Klaufen wollte.
hatte ihn durchgefeßt.
Das find nur Streiflichter. Aber fie
laffen ahnen. wie unfere Staatsbahnen
es zuwege bringen. troß den hohen
Tarifen. dem elenden Wagenmaterial.
der keineswegs glänzenden Bezahlung
des Perfonals. in einem Jahre acht
undfiebzig Millionen Manko zu fchaffen.

l)r. Oskar Friedrich Luchner

Morgenröte

Man kann gelegentlich die Meinung
hören. der Pfarrer werde über kurz oder
lang doch abgefponnen haben und müffe
dann durch den Arzt. den wahren
Menfchenfreund und Volksberater. er

feßt werden.
So übel wärs vielleicht nicht; und
auf dem befien Weg dazu find wir ja
eigentlich auch allbereits.

Schon if
't in der kleinfien Hütte

Raum für die traulich qualmende
Formalinlampe; fchon find die fchönfien
Plätze des Vaterlandes durch Lungen
fanatorien deutlich gekennzeichnet; fchon
erfchließen fich die Schöße aller acht

baren Familien dem Fieberthermometer;
fchon raffeln die Sprißen der Berufs
feuchenwehr durch die Gaffen; fchon
fragt fich der Embryo mit gerunzelter
Stirn: wie fag ich's meinen Eltern?
Selbfi dieMilch der frommen Denkungs
art muß erfi durch eine Erhißung auf
hundert Grad Eelfius gebrauchsfertig
gemacht werden.
Nur aufgefchant. ihr Kleingläubi en:
der Himmel unfrer Sehnfucht h ngt
voller Medizinalräte. Und geräufchvoll
fchickt fich die Sozialhygiene an. die

Pafiöre durch Pafieur auszutreiben.

()
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Die
Jünger des milden Heilands
Unter allen Klerikern. die mit heiferen
Jubelrnfen hinter den Henkern Ferrers
herlaufen. zeichnen fich die deutfchen

befonders aus.

Wer noch Beweife dafür will. daß
auch nicht ein kümmerliches Refichen
der chrifilichen Religion in dem hadern
den Konfeffionalismus lebendig ge
blieben ifi. - hier hat er fie.
Der Anblick von Menfchen. die bei
einer Hinrichtung Beifall klatfchen.
wäre fchon widerlich genug; aber

wenn diefe Gefchöpfe in priefierlichen
Talaren fiecken. dann kommt zum
Ekel über die Brutalität noch das
Grauen vor einer verpefienden Ver
logenheit.
Der Geifiliehe. der fich triumphierend

auf das Schaffot fchwingt. um dem

Hingemordeten Backenfireiche zu ver

fetzen. ifi eine Erfcheinung. die uns
keine Zweifel mehr läßt über die letzten
Ziele klerikaler Kultur,

Daß fie in Deutfchland Orgien feiern
darf. ifi unfer aller Schande.
Jn Frankreich und Italien ifi die
Empörung fiark genug. um folche Aus
fchreitungen zu verhüten.
Die Befriedigung über Ferrers Tod
wagt fich nicht aus Licht. und wenn

die prachtvollen Florentiner von Amts
wegen ihre ..Erzbifchoffiraße" in eine

„struct-1 8erter" ttmtaufen. knirfcht der
Klerus nur heimlich und hinter ver
gitterten Fenfiern Jn Deutfchland
aber gröhlt der verdummte Spießer
feinem Seelforger Beifall zu. wenn er
dem Freidenker einen ..taufendfachen
Tod“ als recht und billig zuerkennt.

l.

W'W

Der Antlfemctismus in den
letzten Zügen

Die Bildung einer antifemitifchen
Partei als Sprengkolonne gegen die
politifche Oppofition wurde in den
achtziger Jahren von konfervativer und
gouvernementaler Seite patronifiert.
Der Hofprediger Stöcker trat an die
Spitze und der Rektor Ahlwardt an die
Spritze. Es ifi reichlich viel Gift ver
fpritzt und viel Roheit eingeimpft
worden. Alle konfervativen Vereine

Deutfchlands nützten den Wind. der
ihnen durch die Aufwühlung niedriger
Jnfiinkte in die Segel flog. Die Bewe
gung war wegen ihrer inneren Unwahr
heit und ihrer politifchen Gegenfiands
lofigkeit von vornherein zum Fiasko in

Deutfchland verurteilt. Aber das Fiasko
ifi nun auch wirtfchaftlich und moralifch
eingetreten. Stöcker war politifch eine

erlofchene Kerze. noch bevor er neulich
die Augen fchloß. Sein Wahlkreis
Siegen wurde feiner demagogifchen
Partei abgenommen. Der Rektor Ahl
wardt. der einfiige Heros brüllender
Verfammlungen. ifi untergefunken und

hat. wie man jeßt erfuhr. feinen Bufen
freunden zuvor die Offenbarung hinter
laffen: ..Die Jefuiten feien fchlimmer
als die Juden". - wodurch er nachträg
lich den Groll feines Mitkämpfers Lueger
in Wien auf fich gezogen hat,
Neuerdings aber hagelt es vollends
den Refi der Antifemiten zufammen. die

zuletzt unter dem Namen einer ..deutfch
nationalen“ Partei für deutfchnationale
Sittlichkeit gekämpft haben. Zuerf't
wurde der Sittlichkeitswächter Reichs
tagsabgeordneter Schack auf Wegen be

treffen. die fchlimmer find als die Wege

deren. die der Sufanna im Bad nach
fiellten. und der arifche Tugend
kampf rückt unter den Gefichtspunkt
öffentlich enthüllterHeu ch e l e i. Gleich
zeitig wurde in einem großen Prozeß.
der berechtigtes Auffehen machte. das
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Erpreffertreiben der antifemitifchen
Preffe von Berlin. die fich den Namen
..Wahrheit" beigelegt hat. vor aller
Augen enthüllt. Der antifemitifche
Reichstagsabgeordnete Bruhn erfcheint
an der Spitze diefer Preffe. mit der auch
die ..StaatsbürgerzeitungM in Perfonal
liierung f'tand. Berlin und Deutfchland
find durch die fchamlofe Erpreffertaktik

antifemitifeher Artikel aufs empfind
lichfie berührt. Der Reichstag aber
ifi dadurch degradiert. daß die Anti
femiten und die Konfervativen ihm
Mitglieder wie die Abgeordneten Schack
und Bruhn zugeführt haben.
DerAntifemitismusendetimSchlamm
feiner Führer. Es war auch allerhöchfie
Zeit. folche ..Wechfler" zum deutfchen
Tempel hinauszutreiben.

Heinrich Bürk

Über Kongrefie

Wenn der Berg nicht zu Mohammed
kommt. muß Mohammed zum Berge.
Es können Iahre. es kann ein Iahr
zehnt vergehen. bis ein gießener Pro
feffor feinen Kollegen in Marburg oder
ein jenenfer einen in Leipzig oder tor
the mutter oi that ein Mann von
Yale den von Bofion befucht: bei einem
Kongreffe treffen fie fich. So eine Ver
fammlun mifeht und rührt und wirbelt
die Men ehen durcheinander. die Luft
fchiffahrer. die auf das fchärffie das

fiarre. oder aber das unf'tarre Syf'tem
bekämpfen. die Kolonialpolitiker. die
für oder gegen die füdwefiafrikanifche
Siedlungsgefellfchaftfind.diePädagogen
um Ludwig Gurlitt. die Patentanwälte.
die für oder widerIofeph Kohler fireiten.
die Theologen. die der Kritik hold oder
abgünf'tig find. die Hifioriker. die über
Lampreeht und Breyfig jauchzen oder
ergrimmen. - und hier. bei der Zu
fammenkunft in einer wildfremden Stadt

müffen fie fich als Menfchen geben
Das ifi manchen fehmerzlicher. als fach
männifch mit dem Feinde die Klingen
zu kreuzen.
Man könnte aber noch viel menfch
licher fein. Zum Beifpiel: weder die
als gewandt berühmten Franzofen noch
die mit Unrecht als fchwerfällig ver
fchrieenen Deutfchen. am allerwenigfien
die in folchen Sachen unbehilflichen
Yankees verfiehen es. durch umfaffende
Vorfiellung die paffenden Elemente zu
fammenzubringen. Ein Hofmarfchall
kann das. Auch eine liebenswürdt'ge
weltgewandte Wirtin. Eine Kongreß
leitung fafi nie. Da fiehen und fißen
dann die Mitglieder. darunter oft
Delegierte. die zu Haufe ruehbare und
umworbene Koryphäen find. fiill und
einfam da. und kommen fich fchier wie

Verbrecher vor. gemieden bz- zocietz:
Eine andere Beobachtung. Es gibt
Kongreffe.- namentlich in romanifchen
Landen kann man da Schlimmes er
leben - die nur dazu da find. damit
fich die Einheimifehen auf billige und
angenehme Weife amüfieren. und auf
Kofien der Stadt oder eines Hoch
mögenden ein Bankett oder einen Ball
mitmachen. Leute. beiderlei Gefchleehts.
die mit den Zwecken des Kongreffes

abfolut nichts zu tun haben. drängen
fich da vor und nehmen dem Berufenen
Stühle und Luft weg. Andrerfeits ifi die

Gafifreundfehaft von Kongreßpotentaten
und -Ehrenbürgern gegenüber den

Außenfeitern oft reeht gering. Es gibt
eine Menge Grenzgebiete der Wiffen
fchaft; Bewohner folcher Gebiete aber
werden nicht fehr gern gefehett. es

feien denn blühende Frauen - aber
auch die nicht immer.

Noch einen andern Mangel an Welt
mannstum begehen nur zu oft die

Gewohnheitsfünder der Kongreffe. ge

wiffermaßen die Erbherren. die meif't
durch eine Koterie miteinander ver
bunden find. Männer. die unter Moltke

l 5 .
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alsjungeGeneralfiabsoffizieregearbeitet
haben. erzählen gern davon. wie der

große Stratege mitunter äußerte: ..Ich
bin anderer Anficht. aber Sie haben
das gründlicher fiudiert. Sie werden
das gründlicher verfiehen." Von folcher
Gefinnung findet man bei Kongreß
f'trategen keine Spur. Sie glauben.
alles felbfi am befien zu wiffen. Sie
glauben nur an bereits abgefiempelte

Größen und treiben mit ihnen einen

Kultus. der an die Star-Wirtfchaft
fenfationeller Theater erinnert. Jüngere.
Unbekanntere laffen fie ungern zu Worte
kommen. Zum Beifpiel erzählt ein
dreißigjähriger Forfchungsreifender oft
viel an iehender und frifcher als ein
fechzigj hriger. der auf vergilbten Lor
beeren ruht und meifi feine Redfeligkeit

nicht einzudämmen verfieht. Das wäre
wieder fo ein Kapitel! Es gibt rück
fichtslofe Kongreffifien. die ruhig fünf
viertel Stunden reden. wenn auch als

Maximum zehn Minuten fefigefezzt find.
Das Publikum fchaudert und verläßt
den Saal.

Fritbiof

Der Millionenweg

Zeitweife läßt Seine Majefiät der

Mammon. durch den Mund eines Mil
liardärs der lumpigen übrigen Mehr
heit. die am Millionenweg liegen bleibt.
in Interviews. Büchern oder Artikeln
kundtuu. wie man es anfiellen müffe.
um die erfie. die ..fäjwierigfie“ Million
zufammenzulegen. Da tut nun der
menfchenfreundliche Kröfus fo. als gäbe
er ein großes Geheimnis preis. als

ließe er tatfächlich andre von feinem
Syfiem profitieren. damit auch fie reich
würden.

Diefe Lehre trägt ausnahmslos das

Zeichen „mncle ln ßmerica." Nur dort
findglaubhafteBedingungenfürähnliche

Erfolge. Unfre Praxis weiß jedoch
mit den Rezepten amerikanifcher Be
reicherung nichts anzufangen: vorallem.
weil wir dazu amerikanifch denken und
empfinden müßten. Was wir bisher nicht
erleernen konnten.
Uberdies find die in die Öffentlich
keit gedrungenen Ratfchläge der trans

atlantifchen Multimillionäre auch an

fich keinen Pfifferling wert. Denn fie
enthüllen nur. daß es keine Geheim
regel gibt. Pofitives. wie man fich
aufehrliche Art. innerhalb der normalen
Lebens- und Kraftgrenzen. jene oft nur
bürgerlich befcheidene Bafis fichert.
von der man zu den Millionen empor
fieigt. hat uns noch kein Amerikaner
verraten. Es waren fiets Gemeinpläße
von Eharakterfiärke. Kautfehukausdauer.

Ameifenfleiß und Stahlnerven. mit denen

fie uns kamen. Und immer gab - in
jeder Reichtumsgefchichte - ein jen
feits unfres Willens und Könnens
gelegener. im richtigen Augenblick ein

getretener Zufall den Ausfchlag. Da
war plötzlich ein Sprungbrett gefchaffen.
von dem aus ein Weitfprung gelingen.
man die Etappengeher weit hinter fich
laffen konnte.

Das Almofen. das uns diefe Reichen
geben wollen. indem fie uns die eigne
Evolution vorführen. ifi daher wertlos.
und fo wird es wohl auch in Zukunft
bleiben.

Aber ich will jenen. die fragen werden.
warum ich über den Millionenweg
fprechen will. wenn ich das Schlüffel
wort doch nicht zu geben vermag. eine

einfache. nüchterne Erfahrung mitteilen.
die ich in der Eity von Neuyork ge
macht habe.

Jch wollte mich damals über die
Verhältniffe der deutfch-amerikanifchen
Preffe informieren und war von befreun
deter Seite an einen alten. aus Otter
reich eingewanderten Herrn empfohlen

worden. der in Neuyork eine literarifche
und Jnferatenvermittlungsoffice unter
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hielt. Jm fechfien oder achten Stock
werk eines mit verfchiednen Gefchäfts
firmentafeln befpickten Haufes hatte
mein Gewährsmann eine Kammer ge
mietet. in der zwei kleine. wacklige
Tifche und genau zwei. durch Bind
fadeu vor Zufammenbruch gefchüßte

Holzfiühle die gefamte Einrichtung
bildeten. Ein gleichfalls aus Ofierreich
herübergekommener junger Mann iu
, fadenfcheinigem Gewand verfah neben

d,em Schef die Gefchäfte der Firma.
Uberdies war das Lokal noch für die
Nachmittagfiunden in Untermiete an
ein andres ..Haus" vergeben. Nach
meiner europäifchen Empfindung mußte
es meinem Gewährsmann hundefchlecht
gehen. Jch erkundigte mich daher nur
fehr referviert und vorfichtig nach dem

E harakter.dem Umfang und Umfatz feines
Unternehmens. Ohne viel Umfiände
erwies er mir aus den Büchern des

Gefchäfts. daß er einen durchfchnitt

lichen jährlichen Reingewinn von

fünfzigtaufeud Dollars aus feiner Office
ziehe. worin er feit zwanzig Jahren
haufie. und in die er feither wohl keinen
Eent für äußere Ausfiattung gefieckt
hatte. Dabei kamen Partei auf Partei.
Kunde auf Kunde in diefes Loch. Nie
mand fiieß fich daran. nicht einmal
einen Sitzplatz zu finden. Da dachte
ich unwillkürlich daran. was für ein
fybaritifches. prunkhaftes Büro der
Mann wohl in Deutfchland und Öfier
reich unterhalten müßte. wenn er ein

Gefchäft mit ähnlichem Ertrag und

folchem Verkehr dort führen wollte.

Kein Winkelfchreiber würde -- fchon
der Reklame und des Kundfchaftver
trauens wegen -- fo arbeiten wollen.
Jch glaube. der Alte hatte das Zeug
dazu. auf den Millionenweg zu kommen.

Nikolaus

WSW

Der gläubige Wähler
Die Zentrumspreffe redet mit ihren
Lefern eine deutliche Sprache. und fie
gibt fich alle Mühe. daß fie von ihren
Halbanalphabeten auch verfiauden
werden kann. Vor den badifchen Land
tagswahlen fchrieb die ..Rafiatter Zei
tung“ an ihre Abonnenten:
..Wenn ich Glauben habe und in
die Kirche gehe. dann kann ich keinen

Wahlzettel abgeben. der die Kirche be
kämpft; wenn ich es trotzdem tue. dann
bin ich. mit Refpekt zu fagen. ein

Rindvieh.“
Der Mann hat Recht!
Wer heute noch fich von folchen
Theologen Glauben auffchwätzen. feine
bürgerlichen Pflichten vorfchreiben läßt
und in eine Kirche geht. die allfonn
täglich von politifierenden Pfarrern
verunziert wird. der ifi unleugbar und
ganz ohne Refpekt zu fagen ein Mo rd s
Rindvieh. und er kann fichs von
feinem Sprengelvorfiand fchriftlich be
fiätigen laffen. wenn es der Gute nicht
fchon fummarifch im Rafiatter oder
einem fonfiigen Anzeiger tefiiert hat,

Aber fchön ifi es nicht. daß die

badifche Klerifei. welche ihre armen
Gläubigen zu geifiigen Krüppeln ge
fchlagen hat. jetzt die Schande der Miß
handelten in die Welt hinausruft.

l.

Anti-Simpliziffimus

Das bayrifche Eifeubahnverbot hat
einige Feinde des Simpliziffimus auf
geweckt; die wachfamen Haus- und

Nationalhunde fpringen kläffend um

ihre Hütten. einer fieckt den andern an.
und der Lärm will nicht aufhören.
Daifie'in Köter im katholifchen Hunde
fiall. die ..Allgemeine Rundfchau“; das

arme. zahnlofe Luder bellt fich feit Jahren
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haben. dann wird es erf't mit Behagen
die Satire des Simpliziffimus verfiehen
und genießen.

l)

Detlev von Liliencron

Für eine Nationalfpende an die
Hinterbliebenen des Dichters
ifi ein Aufruf erlaffen worden. den eine
große Zahl der namhaftefien Männer.
unter andern auch der Reichskanzler.
unterfchrieben hat. und dem wir uns
hiemit anfchließen.
Zur gebührenfreien Einfammlung von
Beiträgen für die ..Liliencron-Spende"
hat fich die Reichshauptbank mit allen
Nebenfiellen bereit erklärt. Schluß der
Sammlung am 3. Januar 1910.

Die Redaktion des ..März.“

heifer. und niemand fehenkt ihm die

Aufmerkfamkeit eines Fußtrittes.
Hinwieder die ultramontane Tages
preffe zeigt ihren machtlofen Zorn in
unzähligen Artikeln; fie ahnt nieht. was
für ein wundervoller Spaß das ifi.
kreifchende Pfaffen zu fehen. die nicht
beißen können.
Neben ihnen macht fich ein Herr
Richard Nordhaufen bemerkbar.
Er ifi Antifemit troß feiner jüdifchen
Abfiammung. und er dient mit Strenge
der nationalen Sache. welche auch von
den Ahlwardt. Dahfel und Bruhn fo
nachdrücklich vertreten worden ifi. Da
diefer Patriotismus gerade jetzt in Ver
wefung übergegangen ift. muß man ihn
ungefiört verfaulen laffen.
Wenn Deutfchland einmal von dem

Schmutze frei fein wird. mit dem es

heute feine lauten Freunde überzogen
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Badifche Stimmungen

Von Profcfior Hermann Hummel
*

r Ausgang der Stichwahlen zum badifchen Landtag war nicht

ganz fo günfiig für die Linke. wie man erwartet hatte. Des

halb ifi die Freude über den Gefamterfolg etwas gedämpft.- - Es gibt auäi fchon etliche Unken. die über die erhebliche. zum Teil

auf Kofien der Nationalliberalen erfolgte Stärkung der Sozialdemokratie
weherufen. Wir halten es dadurch für erwiefen. daß die klerikale Gefahr eben
nicht durch das fanfte Lüftlein des ..gemäßigten Liberalismus

"
bekämpft werden

kann. fondern daß der Turm der Reaktion um fo fiärker wackelt. je heftiger
der Wind bläfi. Man kann das auch fo ausdrücken. daß fich die von uns

[lets vertretene Linkstaktik als völlig richtig herausgefiellt hat. Man muß
allerdings über parteiegoifiifche Empfindungen fich erheben. um mit Freude

zu fühlen. daß fich in Baden der demokratifche Staatsgedanke fefier fundiert
gezeigt hat. als die autoritativ-konfervative Auffaffung vom Verhältnis des

Bürgers zum Staat. Das ward am deutlichfien bei dem Verfuch des
großherzoglichen Regierungsblattes. die Liberalen zu befchwören. mit der

Sozialdemokratie keinen Wahlpakt zu fchließen. Es muß für die nicht fehr
genialen Staatsmänner. die geglaubt haben. damit einen Erfolg zu erzielen.- von den Minifiern wird keiner die Verantwortung dafür übernehmen
wollen -. eine recht niederfchmetternde Wirkung gehabt haben. als abgefehen
von den fchallenden Ohrfeigen. die von der liberalen Prelfe ausgeteilt wurden.
die Führer der Linken ohne jegliche Schmerz- und Lufiempfindung über diefe

offiziöfe Motion zur Tagesordnung übergingen. Unter diefen Gefichtspunkten
gewinnt der Ausgang der Wahl ein Antlitz. aus dem wertvolle Lehren
abgelefen werden können.

Dabei muß man die Stimmung vor den Wahlen in Rückficht ziehen.
Da waren drei Gruppen. die totficher daran glaubten. daß im neuen Land
tag das Zentrum und die Konfervativen die Oberhand gewinnen würden.
May'. Öefi .j
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Zunächfi diefe Parteien felbfi und ihre Führer. Herr Wacker. geifilicher

Rat in Freiburg. hatte mit dem ihm angeborenen Gefchick die Suggefiion
des kommenden Siegs nicht nur in den Reihen feiner Truppen. fondern
auch bei den noch zu nennenden beiden andern Gruppen erzeugt. Da hatte
vermutlich im geheimen fchon ein Schematismus der Verteilung der

oberen Staatsämter befianden. der jetzt anderen Zwecken dienen muß.

Alfo Zentrum und Konfervative waren fiegesficher. Zweitens die großherzog

liche Regierung! War auch völlig gefaßt darauf. daß die neue blau-fchwarze
Mehrheit kommen würde. Hatte fchon einen Volksfchulgefetzentwurf und

anderes der an und für fich ja nicht unerwünfchten reaktionären Brüderfchaft

angepaßt. Muß auch Verfchiedenes in den Papierkorb fiopfen. Einzelne
ihrer Mitglieder werden vor den Bänken der jetzigen wirklichen Mehrheit
keine beneidenswerte Rolle fpielen. Und die dritte Gruppe. die befiand aus

dem Troß unficherer Kantonifien und Diarrhöehelden. die hinter allen Heeren

dreinmarfchieren und die auch hinter den Liberalen als Ämtermarodeure

ihr gemächliches Auskommen fanden. Die einen machten fchon im fiillen
Kämmerlein Übungen im Gebrauch des Rofenkranzes und in andern Dingen.

deren fie entwöhnt waren. die andern. darunter keine kleine Zahl jüngerer und

mittlerer Akademiker aller Fakultäten. der Geheimratsembryonen. gaben fich
die Pofe prinzipieller Abneigung gegen Politik und eines rechtsgefärbten Edel

menfchentums. um hintennach auf jeden Fall in der Lage zu fein. die erfirebte
und bei Iungfrauen fo beliebte geficherte Staatsfiellung nebfi der Ausficht

auf Karriere als verdienten Erfolg fiaatserhaltender Gefinnung einzuheimfen.
Weit in die Reihen der Liberalen hinein war die Meinung von der
Hoffnungslofigkeit der Lage verbreitet. Daher auch der mangelnde Impetus

bei den erfien Wahlen und der hinter der Erwartung zurückbleibende Erfolg

der Stichwahlen. Wenn nicht noch eines oder mehrere Mandate kaffiert

werden. dann wird der neue Landtag gebildet aus fechsundzwanzig Klerikalen.

zwanzig Sozialdemokraten. fiebzehu Nationalliberalen. fechs Demokraten.

zwei Konfervativen. einem Freifinnigen und einem Bauernbündler.

Gegenüber der Zufammenfetzung des letzten Landtags macht fich bemerkbar

ein Verlufi des Zentrums und der Konfervativen von drei Mandaten. die

von den vereinigten Nationalliberalen. Linksliberalen und Sozialdemokraten

gewonnen wurden. Innerhalb diefer Parteien fand eine Verfchiebung von
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rechts nach links fiatt. Sechs nationalliberale Mandate wanderten in die

Hände der Sozialdemokraten und Demokraten. Die Tendenz nach links
kommt alfo zum Ausdruck fowohl durch die Verfchiebung im großen als

auch innerhalb der Reihen der Linksparteien. Darüber fich zu erregen. hat
die Regierung nicht das geringfieRecht.

Sie hat diefe Wahlen durch die mangelnde Widerfiandsfähigkeit gegen
über der reaktionäre'n Reichspolitik felbfi machen helfen. Allein es ifi auch

für die Rechtsliberalen eine Ängfilichkeit nicht angebracht. Die badifche
Sozialdemokratie gibt in ihrer Führung die Gewähr. daß ein wirklich fort

fchrittlich gewillter Liberalismus mit ihr zufammenarbeiten kann. Daneben

aber liegt für die Expanfion des Liberalismus foviel politifches Land brach.

daß er immer noch Ausficht hat. fiärker zu werden. Dann muß er aller

dings in der Agitation gegen das in die Defenfive gedrängte Zentrum ag

greffiver werden wie bisher. Daß das möglich und erfolgreich ifi. fcheint er

wiefen. Das ifi einer der Hauptgewinne des Wahlkampfs. In der parla
mentarifchen Arbeit aber muß fich der Rechtsliberalismus endgültig dazu

bekehren. alle konfervativ gerichteten Gedankenwege zu fperren. um eine Politik
treiben zu können. die in der Bevölkerung zum Teil das gefchwundene Ver
trauen wieder erzeugt.

In den Reihen des badifchen Zentrums wird man zunächfi eine Mufierung
beginnen. Man wird den Reichstagsabgeordneten im geheimen verfchiedene
Schmeicheleien über ihre Tätigkeit in der Reichspolitik fagen. Ihnen fchulden
wir den wärmfien Dank. der hiermit gebührend abgefiattet wird. Wir
werden auch in der nächfien Zukunft. wenn die Wirkungen der Reichsfinanz

reform etwas deutlicher werden. immer noch von dem reichen Kapital

politifchen Agitationsfioffes zehren. das fie uns gefchaffen haben. Verfchiedene

Pfarrer. die durch ihre feelforgerifche Tätigkeit nicht den vorgefchriebenen
politifchen Erfolg gehabt haben. werden die Pfarre wechfeln mülfen. Die
Ängfilichen. die zu Haufe mit dem Rofenkranz ..gemüllert" haben. legen ihn
wieder zu den übrigen Orden und Ehrenzeichen. Wir aber werden in den
nächfien Monaten den Schwarzwald und die andern Landesteile einer

energifchen Bearbeitung unterziehen. zur Übung des Handgelenks und hoffent

lich mit dem Erfolg. daß in vier Iahren das Zentrum noch etwas weiter
von Mandaten erleichtert wird.
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Leopold Sonnemann

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

W ifi eine interelfante und charaktercfiifche Erfcheinung im Geifies

leben der Gegenwart. und er hat einen wohlverdienten Anfpruch

darauf. daß die ganze deutfche Publizifiik an ihn als einen ihrer Bahnbrecher

gedenkt. Die Stadt Frankfurt weiß. daß er nicht bloß ein großer Zeitungs
mann war. fondern auch ein ausgezeichneter Bürger. delfen Auge. Herz und

Hand in dem fiädtifchen Gemeinwefen. auf dem noch der ermutigende

Schimmer der ehemaligen freicn Reichsfiadt und des felbfiändigen ..Staats"
lag und liegt. Gutes in großem Maßfiab zu fchaffen nicht müde wurden.

Aber die Hauptbedeutung lag doch für Frankfurt und für Deutfäzland. vor

illem für Süddeutfchland. in der ..Zeitung".wie fie fchlechthin in der fchönen

Stadt an der Mainlinie gehecßen wird. Diefe Zeitung aber zog gerade aus
jenen bürgerlichen Eigenfchaften intelligenten Gemeinfinns die befie Kraft
und Nahrung.

Als Sonnemann anno 1856 den Grund zur ..Frankfurter Zeitung" legte.

herrfchten die Reaktion. die ..Kreuzzeitung" und die ..Augsburger Allgemeine

Zeitung". welche die Bildung literarhifiorifch verarbeitete und verabreichte.

Sonnemann. der aus dcr tatkräftigen Welt des deutfchen Kaufmanns und
aus dem rührigen Lande der bayrifchen Franken kam. fühlte. daß die Brücke

von der Zeitung zum Geifi des praktifchen Lebens gefchlagen werden müßte.

Das gab feinem jungen Blatt den Stempel der Handelszeitung. Er wußte
aber auch aus feinen eigenen Einblicken in das wirtl'chaftlich immer wichtiger

werdende Bankgebiet den hohen Wert der rafchen Oiientierung über die

Wcltvorgänge richtig zu beurteilen. und fo fchuf er ein Nachrichtenblatt im

großen Stil. Das alles vermochte er nur. weil er ein Organifator erfien
Ranges war. Aber das entfcheidende. und das. was die gewerbliche Unter

nehmung zu einer geifligen Schöpfung erhob. war die Entfchloffcnheit. mit
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der er fein Blatt zum Träger geifiiger Ideen machte. Das konnte er nur.
weil er von diefen Ideen felbfi tief ergriffen war. und darum ifi er nicht bloß
ein fcharffichtiger Unternehmer. fondern eine kulturell wirkende Perfönlichkeit

gewefen. Sonnemanns ..Frankfurter Zeitung" war feit einem halben Iahr
hundert von der Erkenntnis erfüllt; ..Denn foll der Menfch im Leibe leben.

fo brauchet er fein täglich' Brot. und foll er fich im Geifi erheben. fo .i
fi ihm

. feine Freiheit not.
"

Von diefem Standpunkt aus fuchte er den Stab feiner Mitarbeiter und

führte er den Kampf. der ihm nicht erfpart blieb. Er war den fchärffien
Verfolgungen ausgefetzt. weil er in der preußifchen Stadt Frankfurt dem

Geifi der freien Stadt und der öffentliäjen Meinung von Süddeutfchland
demokratifchen Ausdruck verlieh. Die Antwort auf jene kurzfl'chtigen. und
man darf heute fagen: engqeifiigen Verfolgungen war die glänzende Wahl
Sonnemanns in den Reichstag. wo er die Stellung einnahm. die feinem
bedeutenden Talent entfprach.

Sonnemann war ein beredter Organifator der öffentlichen Meinung. das

ifi ein hohes Lob und ein gefchichtliches Verdienfi. wenn diefe geifiige Tätigkeit

wie bei ihm von einer charaktervollen Überzeugung und einem ehrlichen

Gerechtigkeitsgefühl getragen war. Diefes Gefühl hatte er auf politifchem

und auf fozialem Gebiet. auf dem er kräftig und gefchickt dem Vorurteil

zu Leibe ging.

Hat die Allgemeinheit von Sonnemanns Wirken einen großen und an
dauernden Vorteil. fo befaßen die deutfche Prelfe und das ganze Gebiet der

Publizifiik in ihm einen eifrigen und erfolgreichen Förderer. Es hat einen
gewaltigen Ruck vorwärts getan in den fünfzig Iahren mit der Geltung
des Iournalifien und Publizifien. und an diefer Aufwärtsbewegung der

Intellektuellen hat Sonnemann einen bewußten und glänzenden Anteil.

Grund genug. auszufprechen. daß Deutfchland in Leopold Sonnemann

einen Mann befaß. dem die Gefchichte die Anerkennung nicht verfagen wird.
daß er. hoch emporragcnd über das Mittelmaß. an der Vorwärts
entwicklung des öffentlichen Geifies einen fiarken. perfön

lichen Anteil hatte.

MUM
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Unfre chinefifche Pachtung

Von H. Graf Sehließen

ei allen Völkerfchaften im Orient zeigt fich. wie im ..März"
*
auch von andrer Seite fchon ausgeführt wurde. das unleug
bare Befireben nach felbfiändiger Gefialtung ihres Dafeins.

Vor vier Iahren mußte die britifche Regierung zur Teilung
Bengalens fchreiten. um die Bevölkerung von ihrem Wahlfpruch ..Indien
den Indem" abzubringen und den vierundfiebzig Millionen Bekennern des

Iflam das politifche Übergewicht in der inneren Verwaltung Indiens ein

zuräumen. wodurch der alte religiöfe Haß zwifchen Iflam und Buddhismus
aufs neue gefchürt werden follte. nach dem Grundfatz: cliuicle et impcra.

Daß trotz diefen Maßnahmen die nationale Bewegung nicht zum Still
fiand gekommen ifi. hat indes die kürzlich in Kalkutta fefilich begangene

Iahresfeier des fireng durchgeführten Boykotts englifcher Waren bewiefen.

Inzwifchen find Albions Politiker mit fieberhafter Hafi bemüht. ihre Nation

durch Einführung der allgemeinen Wehrpflicht kriegsbereit zu machen. in

der richtigen Erkenntnis. daß fie diesmal alleinfiehend fechten müßten. denn

die japanifche Hilfe. die ausdrücklich in Indien entlafiend wirken follte. wird

ausbleiben.

Auch in China gewinnt
-
nach einer Periode von Demütigungen vieler

Art - in den letzten Iahren die nationale Bewegung unter den vierhundert
Millionen Einwohnern des Riefenreiches mehr und mehr an innerer Kraft
und Ausdehnung, Die verblüffenden Erfolge der Iapaner haben die Chinefen

veranlaßt. alles aufzubieten. um fich und ihr Land unter Verwendung der

modernfien Hilfsmittel wehrfähig zu machen. Zunächfi galt es. die Aus

bildung der chinefifchen Iugend nach wefilichem Vorbild zu modernifieren.

daher 1905 in Peking die Errichtung einer kaiferlichen Univerfität. an der

die Examina nach europäifcher Methode abgehalten werden. Im Iahre
1906 wurden durch kaiferliches Edikt in Peking und Tientfin medizinifche
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Kollegien eröffnet. induf'trielle Fortbildungsfchulen unter japanifcher Leitung

gefiiftet. in allen größeren Städten des Landes primäre und fekundäre

Schulen begründet. Diefe haben allgemeine Lehrfächer und Spezialkurfe

für modernen Ackerbau und für Mechanik eingerichtet. fowie eine befondre

Klalfe zur Ausbildung von Militäranwärtern.

Ietzt ifi die chinefifche Zentralverwaltung in Peking bemüht. ein fiehendes
, Reichsheer zu fchaffen. das. einheitlich ausgebildet. vom kaiferlichen Kriegs

amt nach europäifcher Taktik geleitet werden foll.
Die Grundlage zur Neuorganifation von Heer und Flotte war durch den

1905 zum Gefetz erhobenen Thronbericht des Reichsheeresrates gegeben.

welcher vorfieht: a) Zentralifierung der Armeeleitung. b) die Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht. c) Schaffung einer militärifchen Referve. (l
) ein

heitliche Organifation und Ausbildung der Truppen. e
) gleichmäßige Be

waffnung. i) Hebung des Niveaus der Offiziere und Mannfchaften und

Z
) die Schaffung einer modernen Krieqsflotte.

Zur Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht wurde ein - inzwifchen

in der Hauptfache erledigter - Zenfus angeordnet. wobei man gleichzeitig

in allen Ortfchaften die Dienfipflichtigen im Alter von zwanzig bis fünfund

dreißig Iahren in die Rekrutierungslifien eintragen ließ. Indes find zum
aktiven dreijährigen Dienfi nur folche Ortsangefelfenen - keine Kulis -
zugelalfen. die weder Opiumraucher noch mit Gefängnis befiraft find. Zur
Erleichterung der Perfonalkontrolle wird von denWehrpflichtigen Einreichung

der Daumenabdrücke und des Stammbaums verlangt. - Verfuchsweife
wurde das regionale Aushebungsfyfiem eingeführt. welches indes einer

Anderung unterzogen werden foll. da es den vielen Geheimgefellfchaften und

befonders den antidynafiifch gefinnten. mandfchufeindlichen zwanzig Millonen

chinefifchen Bekennern des Iflam großen Einfluß in der Truppe ermöglicht.
Die Mannfchaften. unter denen Analphabeten zu den Seltenheiten gehören.

erhalten regelmäßigen Unterricht in Regimentsfchulen. wo ihnen an Hand
von Lichtbildern und fo weiter Vorträge über die verfchiedenartigfien mili

tärifchen Themata gehalten werden. Die zuverlätfigfien Truppen liefern die

Chinefen der Provinzen Schantung. Hunan. Honan. Kiangpeh und

Nganhueh.

Eine ..Armeefchulorganifation" regelt die Heranbildung brauchbaren Offi
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zierserfatzes. Nach Abfolvierung eines dreijährigen Elementarkurfus befuchen
die Kadetten auf zwei Iahre eine der Armeemittelfchulen in Chili. Schenfi.
Hupeh oder Kiangfu. wofelbfi die Grundzüge des Militarismus gelehrt und

den Eleven Fleiß und Difziplin eingeimpft werden. Hierauf erfolgt eine vier

monatige Dienfileifiung bei der Truppe und darnach der Eintritt in die

Milirärkriegsfchule. die ein anderthalbjähriges Studium verlangt. bevor dem

Fähnrich" die Dienfileifiung bei der Truppe gefiattet ifi
.

Nach Ablauf von

fechs Monaten kommt er auf die Schule in Pao-ting-fu. wo ihm nach Ab

leguug von firengen Prüfungen das Offizierspatent erteilt wird. Ju einer
befondern Kadettenanfialt für Mitglieder der kaiferliäien Familie und die

Söhne des chinefifchen Hochadels find zurzeit nicht weniger als 7400 Zög

linge infkribiert. Außerdem fiudierten auf japanifchen Univerfitäten bisher

jährlich 700 chinefifche Offiziere. deren Anzahl jedoch auf Anfuchen der

Regierung des Mikado auf 150 reduziert wurde.
-
Außer den angeführten

Bildungsfiätten wurde in Peking die große kaiferlicheNormalfchule errichtet.

welcher ein aus Truppen aller Waffen gebildetes fiarkes Kontingent zu

geteilt ifi
. -

Zur Entlafiung find die Truppen von Polizeidienfien und Bewachung der

militärifchen Gebäude und Anlagen befreit. Diefer Dienfi wird von befondren
Gendarmeriekorps geleifiet. denen im Kriege außerdem die Gefangeneneskorte

zufallen foll.

Aus den Refibefiänden der alten Truppenabteilungen der ..Tapfern" und

der vom ..Grünen Banner" fchuf man. gleichzeitig als Referve. Polizei
truppen. welche die Aufgabe haben. die unruhigen. demokratifchen Elemente

der Provinzen im Zanme zu halten und im Kriegsfalle. bei Abkommandierung

der aktiven Truppen. die Bahnlinien zu fchützen. Ihre Ausbildung und
Bewaffnung find die gleichen wie bei der Infanterie. auch werden fi

e alle

zwei Iahre zu den Manövern herangezogen.
- Ende 1908 waren die b

e

fiehenden 28 Polizeifchulen von 5440 Offiziersafpiranten befucht.

Im Sommer kleider man die Truppen in Khaki. im Winter in fchwarzes
Tuch ein. doch wird jetzt in fiaatlichen Betrieben graugrünes Tuch hergefiellt.

das bei den Neuformationen Verwendung findet.

Iu den milirärifchen Zentren des weiten Reiches find militärifche Buch
handlungen und Bibliotheken auf Staatskofien eingerichtet. die Überfetzungen



H. Graf Schlieffen. Unfre chinefifche Pahtung 249

wefilicher Literatur. firategifhe Karten und Neuerfcheinungen vorrätig halten.

Militärifche Monatshefte nach Art unfres militärifchen Wochenblattes
werden unter andern in Nanking und Pao-ting-fu herausgegeben.

Am 6.November1906wurde das Lu-kiun-pu. das Reichskriegsminifierium

gefchaffen. das die Truppen der alten und neuen Heeresorganifation leitet.

Es zerfällt in 10 Unterabteilungen mit 56 höheren Stabsoffizieren.
Den Befehlsapparat vermitteln die in jeder Provinz eingerichteten Militär
direktionen. tu-lien-tfch'ou. Die Landarmee. Lu-kiun. follte in 36 Divifionen
von je 10000 Mann aktiven Truppen und 36 Divifionen der Referve nach
der alten Verfügung bis 1922 aufgefiellt fein. Infolge der nationalen.
mandfchufeindlichen. demokratifchen Bewegung fah fich jedoch die tatkräftige

Kaiferin-Mutter am 29. Augufi 1907 veranlaßt. die Beendigung der Armee

reform bereits auf Ende 1912 fefizufetzen.
Ende 1908 waren insgefamt 9 Divifionen fertig. 7 Divifionen zur
Hälfte organifiert und ihnen 16 Mafchinengewehrabteilungen zugeteilt.

Inzwifchen ifi die Präfenzflärke der chinefifchen Armee im Frieden nach
der Auffiellung am 30. März 1909 zufolge Angabe des Unitecl 8tatcs

hrmz- uncl blau)- _fournal auf 5400 Offiziere und 168000 Mann ange

wachfen. Nach rufiifchen Berichten aus Charbin follen viele Grenzbefefiigungen

ausgeführt und mit Fefiungsgefchützen fchwerfien Kalibers verfehen fein.
-

Deutfche wie ausländifche Strategen find darüber einig. daß die nach
europäifchem Mufier ausgebildeten Truppen - foweit fie nur aus Chinefen
formiert find. fich durch hervorragende Tauglichkeit und Hingabe an den

Dienfi auszeichnen. In der Samfabucht aber foll. mit Werften und
Arfenalen. ein riefiger. moderner Kriegshafen erfiehen. ebenfo. zufolge kaifer

lichen Ediktes vom 18. Augufi binnen fünf Iahren in Wei-hai-wei. dem

ehemaligen. am 25.Iuli 1909 zurückgegebenen englifchen Protektorat. auch
noch an andern Stellen. und die Söhne des Himmels werden vielleicht
bald in der Lage fein. fih von dem Vorwurf der Seeuntüchtigkeit dauernd

zu befreien. Die Urfache diefer fcheinbaren Untüchtigkeit lag lediglich in

dem Verbot der Mandfchuregenten. die Form der Schiffe ändern zu dürfen
und den füdlichen Ozean zu befahren. Durch diefen defpotifchen Machtfpruch

wurde während zweier Iahrhunderte jeglihe Vervollkommung in der chine

fifchen Flotte unterbunden und fo eine Stagnation künfilich bewirkt. die zu

l7
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einer völligen Lähmung der natürlichen Kräfte führen mußte. Daß nunmehr
das Verfäumte energifch nachgeholt wird. beweifen die Edikte der Regierung

zur Schaffung einer modernen Kriegsflotte. Unterm 19.Februar diefes Iahres
wurde Schantfchi. Prinz von Su. in Gemeinfchaft mit dem Präfidenten
des Kriegsminifieriums Titfchliang und dem Admiral Satfchenping mit

der Durchficht und Prüfung der von europäifchen Werften eingereichten

Offerten betraut. Zurzeit befieht die modernifierte chinefifche Marine aus

vier mittleren. vier kleineren Kreuzern und ein paar Dutzend Kanonenbooten.

Doch verfügen auch die Vizekönige über eigene. zum Teil in Iapan erbaute

Kriegsfchiffe. und im ganzen find 1250 Millionen Mark für die Flotte vor

gefehen.

Laut Mitteilung des Unite() 8tates „Na-tn)- ancl dient)- )ournal“ ifi in

dem neuen von dem Bruder des Regenten Tfai-Schun und dem Admiral

Satfchenping ausgearbeiteten Flottenprogramm vorgefehen: ..Außerdienfi

fiellnng der unbrauchbaren Schiffe. Errichtung einer Flottenfiation im Nim

rodfund mit Artilleriefchießfchule. einer Marineakademie in Peking. einer

Navigationsfchule in Tfchifu. einer Schiffsingenieurfchule in Whampoa

und einer Feuerwerksfchule in Futfchau. Fernerif't die Anlage großer Werften

in Kiang-Nan. Whampoa. Futfchau und Taku befiimmt. fowie die Zu
teilung der großen Küfienverteidigungswerke an die Marineverwaltung."

Ferner ifi das Minifierium der öffentlichen Arbeiten in Peking eifrig um

die befchleunigte Schaffung firategifch wichtiger Bahnen bemüht. von denen

die neuefie 1500 Kilometer lange Linie von Peking über Kalgau-Urga durch

die Wüfle Gobi bis zur ruffifch-fibirifchen Grenze nach Kiachta führt und

am i9. Augufi feierlich eröffnet wurde.

Am befien wird der Umfchwung in China illuflriert durch die Haupt

fiadt felbfi. welche 1900 durch die internationale Kanonade aus ihrem

Dornröschenfchlaf erweckt wurde. Heute. wo Peking. wie jede europäifche

Großfiadt. elektrifche Kraft. Beleuchtung und Trambahnen befitzt. Telephon.

Fabriken. afphaltierte Straßen. mehrfiöckige Gebäude. Bankpaläfie und

verfchiedene Tageszeitungen aufweifi. fich überhaupt alle Errungenfchaften

der Neuzeit zunutze gemacht hat. darf es nicht überrafchen. daß die chinefifche
Nation auch befirebt ifi. fich von der europäifchen Bevormundung zu eman

zipieren und als gleichberechtigt zu gelten. So drängt in Peking die patrio*
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tifche Strömung energifch auf Rückkauf der bereits an Ausländer erteilten

Bahnkonzeffionen. Mehrere Privatbahnen wurden bereits verfiaatlicht. des

gleichen verfchiedene in europäifchem Befitz befindliche Bergwerke
- unter

anderm das von Tungkuanfchau - fowie die britifche Überlandtelegraphen
gefellfchaft. Die Befiätigung eines Kontraktes. den englifche Unternehmer
mit Notabeln der Provinz Anhui zur Finanzierung der Fakumenbahn ab

gefchlolfen hatten. wurde vom Verkehrsminifier abgelehnt. weil die Ver
waltung in englifchen Händen liegen und die Baumaterialien aus England

bezogen werden follten. Der englifchen Hankau-Kantonbahngefellfchaft be

reitete man große Schwierigkeiten. da bei diefem Bahnbau chinefifche Indu
firieerzeugnilfe ebenfalls keine Verwendung finden.
Obgleich die chinefifche Regierung nicht umhinkann. den europäifchen

Geldmarkt zur Finanzierung ihrer neuen Bahnproiekte in Anfpruch zu nehmen.

für die bereits zirka 40 Millionen Pfund in Europa aufgebracht wurden

und in allernächfier Zeit weitere 80 Millionen Pfund erforderlich find. hat

chinefifcher Chauvinismus nicht verfäumt. in den Anleihebedingungen die

Klaufel einzufchieben. daß .. bei gleichen Preifen die chinefifchen Produkte den

Vorzug erhalten mülfen". Dabei ifi neuerdings den europäifchen Geld

gebern jegliche Kontrolle über die Verwendung der Kapitalien entzogen.

lediglich die technifche Oberleitung foll einem englifchen refpektive deutfchen

Ingenieur übertragen werden.
(SM-b i'l't)
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Mansfeld / Von Hermann Gottfchalk

Ausfiand im mansfelder Bergrevier hat für die deutfche

Gefamtwirtfchaft. befonders in Süddeutfchland. zu wenig zu

7
*;
3
_ bedeuten. um hier die Köpfe warm zu machen. Vielleicht ifi- ,'

er. wenn diefer Satz erfcheint. fchon ebenfo fang- und klanglos

beendet. wie er angefangen hat. Dennoch ifi er einer der bemerkenswertefien.
die wir feit Iahren erlebt haben. Er zeigt fafi auf die Kürze eines Augen
blicks zufammengedrängt eine ganze Entwicklungsfolge. die in den meifien

Indufiriegegenden Iahrzehnte eingenommen hat. Mag er für diesmal von
den Arbeitern auch verloren werden. fo bedeutet er doch den Zufammenbruch

eines jener niederträchtigen patriotifchen Schwindelfyfieme. die für die kon

fervativ-preußifche Kulturvormacht in Deutfchland fymptomatifch find.

Wir Deutfchen haben fo wenig blutmäßiges Zufammenhangsgefühl. daß
der von altersher beklagten Neigung zu Bruderzwifien nur äußere Mächte

entgegentreten können: gemeinfame Bedrohungen durch den Landesfeind und

rückfichtslos autoritative Organifation der Abwehr. Bismarck hat uns als

erfier feit den Befreiungskriegen die zugleich nationale und perfönliche Be
deutung diefer Abwehr auch ins Blut eingepflanzt; aus dem National

bewußtfein wurde Nationalgefühl. Aber diefes Nationalgefühl vermochte nicht

zugleich die Naturanlage zu verändern. es blieb immer mehr ein defenfives

Gefühl. das aus fich heraus keine pofitiven Kulturwerte hervorbringen konnte.

fo wenig. wie ihm ein befruchtender Anfchluß an das gelang. was vorher die

eigentlich deutfche Kultur ausgemacht hatte. Die Pflege des öffentlichen Pa
triotismus wollte fich nirgends mit unferer höheren Kulturbefiimmung decken

und zog fich. je mehr unfer Verhältnis zum Ausland fich regelte. in kulturell

anfpruchslofe Gemüter zurück, Dort richtete er fchlimmes an. denn er brachte
einen Gehorfamsmechanismus hervor. der mit der patriotifchen Kurbel an

getrieben blindlings jede beliebige Melodie auf fich fpielen läßt. Der deutfche

Patriotismus ging für das feinere Empfinden mit einer merkwürdigen Ge

fchwindigkeit. die allein fchon die Naturrichtigkeit von Bismarcks Tat beweifi.
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in das Unterbewußtfein über. in den Bezirk der Dinge. die fich von felbfi

verfiehen und über die noch zu fprechen überflüffig und gefchmacklos ifi; feine

firaßenmäßige Bekennung blieb einer befonderen Gemeinfchaft vorbehalten.

die fich aus geifiiger Minderwertigkeit und fchlauer Ausbeutungsfucht zu

fammenfetzte.

Auf folchem im üblen Sinne patriotifchen Boden fpielt der mansfelder
Streik. und er führt uns das notwendige Ende der verlogenen Gemein

fchaft in einer drafiifchen Form vor. als Tragikomödie graufamfier Art:

im Namen des oberfien Kriegsherrn fiehen Söhne gegen Väter. Brüder

gegen Brüder mit fcharf geladenen Waffen bereit. Warum? Hat fich eine

heimatlofe Rotte gegen die Heiligtümer des Vaterlandes. etwa gar gegen

das geliebte Herrfcherhaus felber erhoben? O nein. die Bergleute. denen
der Tod durch die Hand der eigenen Blutsverwandten droht- man wählte
zartfühlenderweife Batallione. die fich aus den mansfelder Kreifen rekrutieren!-
fie find bis auf den letzten Mann in ..reichstreuen". das heißt hier frei

konfervativen Vereinen organifiert und wollten fich mit dem Ausfiand nur

das grundfätzliche Recht erzwingen. andern Vereinen beizutreten. Hat ihnen
das ihr Kaifer und König nicht mit der Verfalfung zugefchworen

- und
nun fo? Ohne daß auch nur der Sä>ein einer Revolte den Schutz Unbe

teiligter erheifcht hätte? Auf den einfachen Wunfch eines Mannes. der den

lieblichen Namen Vogelfang trägt und Direktor der Berggewerkfchaft ifi?

Und delfen ganzes Recht in der Macht befieht. die altanfäffigen Leute aus

Brot und Heimat zu jagen? Die konfervative Auslegung des königlichen
Verfaffungseides lautet auf fchonungslofe Niedermetzelung derer. die fich

unter feinen Schutz begeben wollen. ja auf noch mehr: auf künfiliche Reizung

des Volkszornes. um die Sache zu fchnellerem Ende führen zu können.

Denn unfer Volksheer ifi doch erfchaffen. um das heiligfie der Nation zu

fchützen. Daß Herrn Vogelfangs Auslegung richtig ifi. hat Majefiät felbfi
in mehr als einer Armeeanfprache vorausbefiätigt. So langt man immer
wieder bei dem bewährten Mittel an. Deutfche gegen Deutfche zu hetzen.
um ihnen die Notwendigkeit eines autokratifchen Regiments vor Augen zu

führen.

Es mag ungefähr zehn Iahre her fein. da fiand der Kaifer mit feiner

Gemahlin auf dem eisleber Marktplatz. im Angefichte Luthers und feinerl7.
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Predigtkirche. und trank aus dem Becher des Reformators einen namhaften
Zug auf die Iubilarin. die zu feiern er gekommen war. Dies war die

mansfelder Berggewerkfchaft. deren Werke. urfprünglich von den Grafen

von Mansfeld angelegt. auf fiebenhundert Lebensjahre zurückfchauten. Das

für Kaiferempfänge vorgefchriebene Fefikleid war keine geringe Lafi für die

arme Stadt. Aber was trägt ein patriotifches Herz nicht gern um der gegen
feitigen Liebe willen? War doch der Kaifertrunk zugleich ein Verföhnungs
trunk! Die Aufhebung des Hohenzollernbannes. der feit 1848 auf der längfi

gezähmten Stadt ruhte. in welchem Iahre fie fich. wie die Sage geht. auf
fäffig gegen die blauen Hufaren benommen haben follte. die dann zur Strafe

nach Merfeburg verlegt wurden. Mit befondrer Genugtuung fireifte das
Auge des Landesvaters über das Spalier von fünfzehntaufend reichstreuen
Bergleuten in funkelnagelneuen Uniformen. die fafi noch länger hielten. als

die Fefiesfiimmung. Sie waren ihnen von der Gewerkfchaft zugunfien einer
einzigen Firma aufgezwungen worden. zu einem Preife. der - der Fefies
fiimmung natürlich ebenfalls entfprach. Sicher hätte das Patriotenherz noch
viel mehr ertragen. um der knappen. aber einzigen Stunde willen. in der

das graue Schlackenpflafier der alten Bergfiadt die Wonne der körperlichen

Berührung mit dem Herrfcherhaufe genießen durfte. Zum erfien Male

wieder. und auch
- wie tragifch! - höchfi wahrfcheinlich zum letzten

Male. Denn was die letzten Wochen an praktifcher Verwirklichung der

kaiferlichen Huld gebracht haben. dürfte wohl Folgen nach fich ziehen. die

die frommen Eisleber auch künftighin für Hohenzollernempfänge untauglich

machen.

Für den Eisleber felbfi ifi es das wunderbarfie. daß überhaupt von feiner
Stadt gefprochen wird. Er rechnet fich's zwar immer noch als Verdienfi
an. Luthern geboren und fierben gefehn zu haben. doch weiß er zu gut. daß die

eiferne Unterdrückung jedweden indufiriellen Auffchwunges durch die Berg

patrioten die Stadt aus der Lifie der Lebenden getilgt hat. Ihregeographifche
Lage in der Nähe des falzigen Sees ifi gegenfiandslos geworden. feit diefer

-
von der Gewerkfchaft natürlich - angebohrt und trockengelegt wurde.
Woran foll der Nicht-Eisleber fein Gedächtnis klammern? Wenn nicht
einmal die Machthaberin felber. die Gewerkfchaft. den Namen ihrer Refidenz
tragen mag? Ein Blick in die Straßen läßt erkennen. wie die Stadt
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fich ihrer Bedeutungslofigkeit fchämt. Iahrhundertelang. von Brand- und

Kriegsunglück nimmermehr erholt. kleidete fie fich wie eine fitzengebliebene

alte Iungfer und mochte um keinen Preis durch Gefchmack ihrer Bauten

oder Sauberkeit ihrer Straßen auffallen. Die Straßenbahn trägt den

Schmutz des Bergreviers herein. und wenn fie zur Zeit des nachmittägigen

Schichtwechfels in rafcher Folge. die Wagen bis zum Berfien mit fchwärz

lich verfiaubten Bergleuten vollgepfropft. hart an den Häufern vorbeidonnert.

aus deren Mauern in den Arbeitervierteln oft die nackte fchwarze Schlacke

hervorfiarrt. fo fühlen wir uns fofort mit der ganzen Bewohnerfchaft auf
der Schattenfeite des großen Unternehmens. von delfen Betriebfamkeit nur

ein fpärlicher Widerhall in die Stadt fällt. Was in Eisleben an Bauten
und Anlagen lebensfreudig und wohlhabend anmutet. fiammt kaum vom

Bergwerk. Wäre nicht die blühende Landwirtfchaft der Umgegend. nicht

die hervorragende Handelsgärtnerei. die ihre Blütenfelder bis in die grauen

Schieferhalden der Schächte hineinfchiebt. fo fiünde es traurig um das alte

Nefi.
Von dem Gelde. das das Bergwerk einbringt. verbleibt nur ein winziger
Teil in der Stadt. Die Bergleute werden weit fchlechter bezahlt als in
andern deutfchen Erzrevieren. und Gefchäftsleute. die von ihnen abhängen.

bringen es nur felten zu wirklicher Wohlhabenheit. Wer Geld machen will.
fucht fich Lieferungen für die Gewerkfchaft zu verfchaffen. zu der der Weg

durch öffentlichen Patriotismus und private Dankbarkeit führt. Von den

Kuxen find nur wenige in eisleber Befitz. ein großer Teil gehört der Stadt

Leipzig. deren Magifirat dadurch auch Sitz und Stimme und fehrvielen Ein

fluß im Verwaltungsrat hat und an den augenblicklichen Zufiänden um

ebenfoviel fchuld ifi. wie ihr Vorteil beträgt. den fie jährlich aus den Werken

bezieht. Man hat niemals von einer Intervention Leipzigs zugunfien der oft-
zumal durch Erdfenkungen

- gefs)ädigten armen Bergfiadt. oder zu
gunfien der Bergarbeiter. oder jetzt etwa gegen das von allen wahren Pa
trioten mit Ungeduld erwartete Blutgericht gehört. Der ..Segen des mans

felder Bergbaues" fließt überall hin. nur nicht nah Eisleben und den an

fchließenden Großdörfern des Reviers. denen d
ie Schul- und Armenlafien

verbleiben. und die Erziehungskofien der politifchen und fozialen Korruption.

In der Stadtverwaltung herrfchen feit den Tagen des berühmten Binte



256 Hermann Gottfchalk. Mansfeld

tallifienführers Leufchner. der den Bergwerksbetrieb glänzend modernifierte.

aber zugleich die Bergleute ins patriotifche Ioch fpannte. die Wünfche der

Gewerkfchaft fo unumfchränkt. daß nicht einmal der Landrat Raum zum
Mitregieren findet (ein preußifcher Landrat und Kammerherr!) und fich auf

die Pflege der modernen Beinbekieidung befchränkt fieht. Der Liberalismus

ifi zum gefährlichen Luxus geworden. dem fich ungefiraft nur ergeben darf.

wer von der Gewerkfchaft unabhängig ifi. Dafür drängen die Sozialdemo
kraten von Ofien her mit dem Auffchlulfe der Braunkohlenfelder bis hart
an das Erzrevier heran. Auch die Kali-Induflrie bohrt langfam fprengende

Wurzeln in das patriotifche Gebiet hinein.
Der Beruf des Bergmannes war im Bereiche des alten mansfelder
Bergbaues eine alte. vornehme und fromme Überlieferung und erbte fich in

angefehenen Familien durch die Iahrhunderte fort. Bis vor dreißig Iahren
vielleicht. wo mit dem Auffchwunge die Zuziehung großer polnifcher Arbeiter

malfen begann. war er weit entfernt von jedem proletarifchen Anfirich.
Kein Bauer konnte fefier mit feiner Scholle verwachfen fein. als der

Bergmann mit feinem uralten Schachte. Nicht der Tagelohn. fondern die

lebenslängliche Zugehörigkeit zum Ganzen war fein Ziel. Aber über d'ie

Verteuerung des Lebens. über Hudelei und Steuerdruck hilft weder die

Rührung über die mufiergültigen Bügelhalter des Herrn Landrats. noch
das Schnapstrinken an patriotifchen Fefitagen. noch die Mißhandlung von

Sozialdemokraten hinweg. Nicht einmal die Liebe zum fairer erfparten eignen

Häuschen. Am wenigfien. wenn der Direktor mit dem poetifchen Namen der

Not der Zeit durch Verkürzung der Löhne und Verlängerung der Schichten
entgegenzutreten fucht. Der Verkehr zwifchen Arbeitern und Beamten fieht

fchon feit den Tagen Leufchners auf Feindfeligkeit. trotz dem gemeinfamen

patriotifchen Bande. Auf gewilfen Nachtpofien möchte kein Beamter ohne
Revolver aushalten. und kein Arbeiter kann fich eines menfchlichen Wortes.
einer perfönlichen Schonung entfinnen. Die Verrohung ifi beiderfeitig und

allgemein. Nun grollt es wie ein letztes Aufbäumen alter Elementarzufammen
hänge in der Bergmannsfeele. die durch die gefühllofen Gefetze des Kapitals

vom eigenen Boden losgeriffen und in den uferlofen Strom des internationalen

Proletariats geworfen werden foll. Aber nicht länger mehr kann man dem

Betrogenen vorfpiegeln. daß es Königshuld und Kaiferworte find. die ihm
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das Fliehende erhalten. Denn auf allen Straßen. von allen Schächten und

Hütten ifi der Hahn gefpannt. der dem Verlangen nach der Wirklichkeit

die Antwort verfpricht. Überrafchend. wie durch einen plötzlichen Zauberfpuk.

fieht die Hälfte der zweiundzwanzigtaufend Berg- und Reichsknappen auf

Mannesfüßen. weil ein einziger Kamerad als Sozialifi denunziert und da

vongejagt wurde.
*

_

Ifi mit der Modernifierung des mansfelder Bergbaues ein Stück ur
alten. echten und frommen Volkstums verloren gegangen. fo haben die frei

konfervativen Patrioten für Befchleunigung und Gründlichkeit des Ver

lufies geforgt. Nur eines if
't

ihnen nicht gelungen. die Eharaktere in Grund

und Boden zu verderben. Der Gehorfamsmechanismus verfagt. die faubere
Rechnung ifi nicht aufgegangen. Eine Kultur ifi verdorben. das haben fi

e

erreicht. und die Maffe der Heimatlofen zu vermehren. ifi Wonne für die

Rächer des entheiligten konfervativen Vaterlandes. Viele traute Häuschen
werden frei. und die nützlichere flawifche Wanderratte findet ein warmes

Nefi bereit.

Zw und Japans Größe / Von Alexander Ular

_;
; oft. und ficherlich mit vollem Rechte. mit Bismarck ver

- -. '
glichen worden. - Perfönlich ähnelte er ihm allerdings ganz

und garnicht. Als ich ihn vor acht Iahren. auf der Höhe feiner Macht
fiehend. zum erfien Male fah und mir natürlich vorher unwillkürlich aus

feiner Reichsgründerrolle feine perfönliche Erfcheinung und feinen Cha
rakter unter Zuhilfenahme der Gefialten Bismarcks und L

i Hungtfchangs

zurechtkonfiruiert hatte. fühlte ic
h

mich jämmerlich enttäufcht; nicht nur weil

ich mit meinen phyfiognomifchen Deduktionen einen fchlimmen Bock gefchoffen

hatte. fondern vor allem auch. weil Itos Erfcheinung in keiner Weife den

Begriffen entfprechen konnte. die fich ein Europäer von einem revolutionären

Diktator. einem großen Staatsmanne. einem Diplomaten allererfien Ranges.

Mär.. .den .1 2
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einem Eroberer zu machen geneigt ifi
.

Neben dem deutfchen Recken war er

ficherlich der winzige. queckfilberne. gelbe Affe. über den man fich in Ruß
land bis zur Schlacht von Mukden folange lufiig gemacht hat. Neben dem

impofanten chinefifchen Koloß. der mit feiner plumpen Ruhe. feinen lang

famen Gebärden. feinem verächtlichen Lächeln. das lebende Symbol feines
Landes und feiner Raffe war. erfchien er mit feinen grinfenden Mongolen

zügen wie ein Zwerg. der durch Behendigkeit und Witz erfetzen möchte. was

ihm an materieller Größe fehlt: und fo war auch er das Abbild feines Landes

und feines Volkes. das durch Schlauheit und Gewandtheit auf gleiche Höhe
mit den Riefen der Weltpolitik gelangte.

Ito hatte auch nichts von dem Charakter eines Bismarck oder Li Hung
tfchang. Höchfiens war allen dreien das cholerifche Temperament gemein

fam. die Neigung zu gefährlichen Wutausbrüchen. die aber fafi immer nur

gerade dann in die Erfcheinung traten. wenn fi
e

fehr nützlich waren. Diefe

Fähigkeit. Zorn in fich hineinzufrelfen. um ihn dann in entfcheidenden Augen

blicken - wie ein General feine fchwere Referveartillerie - gegen den
letzten Widerfiand des Gegners ins Treffen zu führen. fcheint jedoch über

haupt ein notwendiges Charakterifiikum des großen Staatsmannes zu fein.

und es ifi daher durchaus natürlich. daß trotz allen fonfiigen Verfchieden

heiten der winzige Iapaner ebenfogut .eine ganze Nacht halfen" konnte. wie

der große Deutfche. Aber im übrigen war an ihm weder von Bismarcks

Würde noch von Lis überlegener Nonchalance etwas zu fpüren. Wie fein
Gefpräch. außer natürlich bei offiziellen Gelegenheiten oder Verhandlungen.

äußerfi lebhaft und witzig war. fo hat er auch in feiner privaten Lebensführung

niemals jene Lufi zu Abenteuern und ungewöhnlichen Genülfen verloren. die

ihn als ganz jungen Menfchen. als Matrofen verkleidet. auf ein englifches

Schiff führte und trotz der auf Auswanderung fiehenden Todesfirafe nach

England durchbrennen ließ. um dort an der verbotenen Frucht wefiländifcher

Kultur und wefiländifcher Raffinements zu nafchen.

Die Anekdoten. die über feine frifchen Streiche. feine zahllofen Liebes

abenteuer. feine unerhörten Zechgelage im Umlauf find. würden Bände

füllen. Und wenn man ihn über Staatsaffären. die geheim gehalten werden

mußten. ausfragen wollte. war nichts amüfanter. als zu beobachten. wie er

plötzlich mit jovialer Verve von Fragen der Finanz oder der hohen Politik
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auf harmlofere Gebiete hinüberfprang und von der Schönheit einer Schau
fpielerin oder der Kraft eines ausgezeichneten alten Burgunders fchwärmte.
Er war. um einen Ausdruck Nietzfches zu gebrauchen. durchaus orgiafiifch

veranlagt. Und fein Refidentenpalafi in Söul. von dem aus er Korea. fein
größtes Gefchenk an Iapan. autokratifch regierte. hat zum Skandale fpieß

bürgerlicher Untertanen Zeremonien erlebt. bei denen mit prachtvollem Eifer
-
Bacchus und Venus zahllofe fchöne Opfer gebracht wurden . . .

Diefes glänzende Draufgängertemperament. das feine wundervoll ent

wickelte Intelligenz glücklicherweife in ungefährliche Bahnen zu leiten ver

mochte. ifi im Grunde auch wohl der wefentliche Zug feiner politifchen Tätig
keit geblieben. Ebenfo wie er im Privatleben immer neue Mittel und Wege

fand. fich die Exifienz fo angenehm wie möglich zu machen. wußte er auch

in der Politik immer neue Bahnen zu erfchließen. die ihn dem einmal ge

fieckten Ziele näher brachten. Sein ganzes Leben war eigentlich von einer

einzigen Idee erfüllt: Er wollte aus Iapan ein neues England machen und

diefes fafi unumfchränkt regieren. Und in über vierzig Iahre langer Tätig
keit hat er diefes Lebenswerk auch beinahe vollfiändig durchgeführt. Er ifi
wohl ungefähr das einzige Beifpiel eines Staatsmannes. der fein ganzes

Leben lang. ohne auch nur ein einziges Mal feinen Einfluß auf die Staats
gefchäfte durch feindliche Intrigen oder fürfiliche Ungnade einzubüßen. unter

einer theokratifchen Monarchie eine ganze Epoche von Revolutionen und

Kriegen hindurch. die Regierung feines Landes geleitet hat. Sicherlich ifi es

ihm dabei zu fiatten gekommen. daß der Monarch bei Beginn feiner Lauf

bahn ein kleines Kind war und fich von ihm bilden laffen mußte. wie er es

wollte. Aber trotzdem bleibt diefe unerhörte Stetigkeit feines Auffiiegs und

feiner Macht ein Zeugnis bewundernswerter diplomatifcher Kunfi.

Daß er als ganz junger Mann fchon. nach Ausbruch der Revolution im

Iahre 1864. das von allen anerkannte intellektuelle Haupt des revolutionären

Adels werden konnte. beweifi ohne weiteres feine immenfe Überlegenheit.

Die letzten Anhänger der gefiürzten Hausmaierwirtfchaft fahen es denn auch
vor allem auf ihn ab. und bei den verfchiedenen gegenrevolutionären Ver
fuchen. die er mit unerbittlicher Strenge niederfchlagen ließ. entrann er wohl
ein dulzendmal mit genauer Not den gegen ihn gefandten Attentätern. Eines
Tages wurde er fogar bei einer feiner kleinen Freundinnen von den Gegnern

2'
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überrafcht und entging dem Tode nur dadurch. daß er fich fplitternackt auf
den Boden legte. während die junge Dame eine große Matte über ihn deckte.

ihn als Sofa benutzte und auf ihm fitzend die hereinfiürmenden Krieger mit
naiver Überrafchung empfing . . .

Es ifi unnütz. im einzelnen die in der Gefchichte beifpiellofe Reformarbeit
darzufiellen. durch die er Iapan in zwanzig Iahren aus einem afiatifchen
Barbarenlande in ein - äußerlich betrachtet wenigfiens - modernes Kul
turland verwandelte. Es ifi ja allgemein bekannt. daß er. je nach den augen

blicklichen Reformbedürfnilfen oder politifchen Notwendigkeiten. bald das

eine. bald das andre Minifierium felber leitete und auf jedem Gebiete

perfönlich die Grundfätze fefilegte. nach denen die Umgefialtung der Ver
waltung vorzunehmen war. Überall zeigte er eine unglaubliche Sicherheit
des Urteils und eine geradezu revolutionäre Freiheit von Vorurteilen. Iedes
Kulturland mußte das Befie. was es gefchaffen hatte. herleihen. Deutfchland
die Wilfenfchaft und das Militärwefen. Frankreich die Iufiiz. England und
Amerika die Technik und das Seewefen. Nur in der inneren Politik blieb
er felbfiändig. weil die Verhältnilfe mit denen keines anderen Landes in

harallele zu fieilen waren. Und deshalb ifi fein Werk gerade auf diefem
Gebiet oft mißverfianden worden.

Nie ifi es Ito in den Sinn gekommen - wie man in Europa allgemein
angenommen hat- ähnlich den franzöfifchen Adeligen am 4. Augufi 1789.
die alte Feudalherrfchaft zu brechen. um den Lehensadel im Volke aufzulöfen
und diefem einen befiimmenden Einfluß auf den Staat zu verleihen. Er
wußte ja nur zu gut. daß das Volk für die gutwillige. wohlüberlegte An

nahme. gefchweige denn für die felbfiändige Anwendung. der fo hafiig ein

geführten grundlegenden Reformen durchaus nicht reif war. Volksregierung

wäre gleichbedeutend gewefen mit Reaktion. Gerade die mit dem alten

Lehenswefen und der Hörigkeit fo fefi in die Volksfeele gelegte Gewohnheit
des abfoluten Gehorfams. der blinden Difziplin. der kritiklofen Hinnahme
aller Befehle von oben. mußte dazu benutzt werden. das Volk zu .zivilifieren'.
Ito fetzte zu diefem Zweck einfach an die Stelle der Lehensautorität von
Duodezfürfien die kaiferliche Polizei. Noch jetzt gibt es keinen firaffer regierten

Polizeifiaat als Iapan. Mit Gewalt wurde das Volk fozufagen in den
von Europa importierten Rahmen der modernen Kultur hineingepreßt und
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darin fefigehalten. Und nur unter diefen Umfiänden hielt es Ito für möglich.
die alte Feudalwirtfchaft offiziell abzufchaffen: nicht etwa weil fie reaktionär

war (denn fie war in Wirklichkeit fortfchrittlicher als das Volk). fondern

einfach weil fie gegen die kaiferliche Zentralgewalt ein unangenehmes Gegen

gewicht bildete; man denkt dabei unwillkürlich an Bismarck. der bei der

Reichsgründung das allgemeine Wahlrecht einführte. um den Einfluß der

_ kleinfiaatlichen Dynafiieen zu vermindern. So machte Ito das Volk frei.
um es defio ficherer unter die oberfie Staatsgewalt zu bringen.

Lange Iahre beobachtete er dann. wie das Volk fich mit feiner Freiheit
benahm. und er hatte die Befriedigung. wie er erwartet. fefizufiellen. daß

nach wie vor die feudalen Traditionen weiterlebten. Unter diefen Umfiänden
konnte er fchließlich das alte Feudalwefen in ganz moderner Form wieder

einführen und feiner Kafie. der er nie hatte die Macht nehmen wollen. unter

dem Vorwande allergrößter Freiheit den früheren Machtrang gefetzlich wieder

fichern. Er führte nämlich eine Verfalfung ein. deren Anwendung fofort zur
Folge hatte. daß die Menge überall ihre alten Lehensherren als Abgeordnete

ins Parlament fchickte. wo diefe nun von neuem regierten. ohne daß das

Volk. oder auch nur Europa. darin etwas anderes als einen modernen

Fortfchritt fehen konnten.

So war zunächfi die innere Frage gefchickt gelöfi. Aber mit dem Be
wußtfein wachfender Macht und der Gewißheit gefährlicher Übervölkerung

fiellte fich nunmehr das Problem der Mahterweiterung nach außen. Nicht
nur die Indufirie. fondern vor allem auch die Bevölkerung fuchte Export

gebiete. und dabei war das künfilich immer intenfiver gezüchtete National

gefühl fchon fo fiark geworden. daß an malfenhafte Auswanderung in fremde

Staaten nicht zu denken gewefen wäre. Sowohl das Volk. das fich auf
den Infeln beengt fühlte. als auch die herrfchende Kafie mit Ito an der
Spitze. deren Machthunger fiändig wuchs. dachte ohne weiteres an Korea.

Und die Eroberung diefes fafi italiengroßen Gebietes. um das übrigens fchon
in alten Zeiten Dutzende von Kriegen geführt worden waren. blieb nunmehr.

und ifi bis auf den heutigen Tag. das wefentliche Ziel des japanifchen

Staatslebens.

Aber Korea fiand unter der. wenn auch nur nominellen Lehnsherrfchaft

Chinas. und fo kam es auf Itos perfönliche Veranlalfung zum Kriege gegen
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China. Oft hat man behauptet. diefer Krieg fe
i

nur fozufagen ein militärifches

Experimentgewefen. mit dem Ito denWert der neuen Organifationen erproben
und zugleich dem Volk ein noch kräftigeres Nationalbewußtfein und eine
noch tiefere Anhänglichkeit an die herrfchende Kafie hätte anzüchten wollm.

Aber Ito felbfi hat diefe Anficht fpäter als irrtümlich hingefiellt. und hierin
war er. glaube ich. durchaus aufrichtig. Er wollte Korea und fonfi nichts.
Und Korea wurde ihm trotz allen Siegen von den Großmächten. die felbfi an

die Aufteilung Ofiafiens dachten. wieder entrilfen.

Der Vertrag von Schimonofeki war die einzige große Enttäufchung im

Leben Itos. Sein ganzes Lebenswerk fchien in Frage gefiellt. und als. wie
zum Höhne auf Iapan. Deutfchland nach Kiautfchau. England nach Wei

haiwei und Rußland in die Mandfchurei ging. wuchs in ihm ein wahrer

Haß gegen Europa. der ihn antrieb. nunmehr mit rückfichtslofer Gewalt
oder mit Hinterlifi die Leute zu bekämpfen. die Iapan nicht groß werden laffen
wollten.

Er nahm die Leitung der auswärtigen Politik perfönlich in die Hand. Aber
er dachte noch nicht daran. fich kriegerifch mit einer der europäifchen Mächte

zu melfen. Das Experiment des chinefifchen Krieges hatte ihn durchaus nicht
überzeugt. und der Gedanke. den fchlimmfien Nebenbuhler. Rußland. mit

den Waffen in der Hand in feinem Vormarfch zum japanifchen Meere auf

halten zu mülfen. erfüllte ihn mit größter Beforgnis. Allein die ruffifchen

Intrigen in Korea waren nur mit Gewalt zunichte zu machen. Er ließ die

rulfenfreundliche Kaiferin von Korea ermorden und erlangte damit tatfächlich

den vorherrfchenden Einfluß im Lande. Doch gerade jetzt machte Rußland

Anfialten. militärifch vorzugeheu. Schon hatte die Zarenfamilie ungezählte

Millionen in koreanifche Holzgefchäfte gefieckt. Aber aus Furcht vor einem

Kriege verfuchte Ito es zunächfi mit der Diplomatie. und nun vollführte er
ein Meifierfiück. das bis heute die Politik der Großmächte in der ganzen

Welt befiimmt.
Die wirtfchaftliche und finanzielle Lage in Iapan war derart. daß nur

zwei Auswege möglich fchienen. eine Riefenanleihe. oder ein Eroberungskrieg.

Ito entfchloß fich natürlich für die Anleihe und befprach die Sache des
näheren mit dem franzöfifchen Gefandten. Herrn Dubail. Aber diefer b

e

merkte offen. daß die franzöfifche Regierung eine folche Anleihe nur unter



Alexander Ular. Ito und Iapans Größe 263

der Bedingung gutheißen könnte. daß der Friede in Ofiafien auf etwa ein

Menfchenalter hinaus gefichert wäre. Dies hätte jedoch nur durch Abfchluß
eines Vertrages mit Rußland erreicht werden können. Und nun gingen Ito
und Dubail tatfächlich an die Ausarbeitung eines folchen Vertragsprojektes.
in welchem auf dreißig Iahre die Unabhängigkeit Koreas wie das Prinzip
der .offenen Tür* in Korea und der Mandfchurei gewährleifiet werden follte,

Der Vertragstext. den ic
h im Wortlaut kennen gelernt habe. war außer*

ordentlich klar und vernünftig. Sogar der ruffifche Minifier des Äußeren.
Graf Lamsdorff. dem er vertraulich mitgeteilt war. hielt ihn für eine fchöne
Löfung der Frage.

Nun begab fich Ito. um den Krieg zu vermeiden. nach Petersburg. Er
mußte wochenlang warten. und Graf Lamsdorff entfchuldigte fich täglich

damit. daß er keine fefie Antwort vom Zaren erlangen könnte. Diefer. ganz

in den Händen der Großfürfien und der Spekulanten. die ihm fchon fünf

zehn Millionen Rubel für die Koreagefchäfte aus der Tafche gelockt hatten.
beging die Unhöflichkeit. den Vorfchlag Itos überhaupt zu ignorieren.
Schließlich fuhr Ito zur Verzweiflung Lamsdorffs ab. erklärte jedoch. er
würde noch acht Tage in Brülfel auf Antwort warten. und auf ein ermun

terndes Telegramm fofort nach Petersburg zurückkehren. Aber das Telegramm

kam nicht. Ito fah fomit die Unvermeidlichkeit des Krieges ein.* machte
Lamsdorff übrigens auch in einem Privatfchreiben darauf aufmerkfam und . . .

fuhr nach London. wofelbfi er kurz darauf durch die offene Darlegung der

petersburger Zwifchenfälle die englifche Regierung zum Abfchluß des englifch

japanifchen Bündniifes befiimmte. das nun an die Stelle des projektierten

ruffifch-japanifchen trat . . .

Die folgenden zwei Iahre verbrachte Ito mit der aufreibenden Organi
fation des Krieges. delfen eigentlicher Sieger er perfönlich geworden ifi

.

Dann ließ er fich zum Vizekönig des eroberten Korea ernennen. das er

in eine japanifche Bevölkerungskolonie verwandeln wollte. Dies aber gelang

ihm nicht. Die Kriegszeit hatte in Iapan eine Spekulationslufi und ein

Gefchäftsfieber entfacht. die der alte Lehensadel nicht nur zu feiner Be
reicherung. fondern auch zu feiner Machtvergrößerung zu benutzen gedachte.

Mit der Entwicklung der Indufirie waren dem Proletariate fubverfiveIdeen
gekommen. und die Ausficht. das .parlamentarifche Lehnswefen“. das Ito
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dem Lande gefchenkt hatte. noch lange aufrecht zu erhalten. fchwand. So kam
der Adel auf den Gedanken. die alte Feudalherrfchaft. Territorialherrfchaft.
im eroberten Korea zu feinem Nutzen wieder aufleben zu laffen. Und Ito lieh
dazu um fo lieber die Hand. als er ja fiets der Feind wirklicher Demokratie

gewefen war. Die Adelsgruppen. zu denen Ito gehörte. gründeten einen
wahren koreanifchen Bodentrufi. delfen Gefchäftsleiter Nagaoka wurde. und

ftchten japanifche Kolonifien auf diefe Territorien zu ziehen. wo fie. unter

dem Scheine von Pachtverträgen. in Wirklichkeit an ihre alten japanifchen

Feudalherren wieder Tribut zu entrichten hatten. Aber die Iapaner wollten

und konnten nur den Boden bewirtfchaften. der als der befie feit alters von

Koreanern bebaut war. und nun wurden diefe vom Trufi. das heißt von Ito.
der als Selbfiherrfcher in Söul thronte. mit Gewalt von ihren angefiammten

Silzen gejagt.

Anfiatt das Land friedlich zu entwickeln. fiürzte Ito es fomit aus Ge
fchäftsgründen in ewigen Zwifi. provozierte Auffiände und Attentate. kurz
gab dem Lande nicht etwa Ruhe und Reichtum. fondern fortwährenden

Bürgerkrieg. Es ifi dies das am wenigfien rühmliche Blatt in der Ge
;'hichte des Mannes. der nun. wie Bismarck in Deutfchland. zum National

helden werden wird. Und diefem Fehler. den er mit etwas kühlerem Tempera

mente fehr leicht hätte vermeiden können. ifi er denn auch zum Opfer ge

fallen.

Es ifi für unfre Zeit traurig bezeichnend. daß ein Mann. der ein Reich
gefchaffen. ein Volk gebildet. Großmächte gedemütigt hat. nicht an feiner
Rolle einer gefchichtlichen Perfönlichkeit. fondern in feiner Eigenfchaft eines

fpekulierenden Großkapitalifien zugrunde geht.
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Die Bitte des Pau / Von Henry W. Nevinfon
(Fortfeeuug und Schluß)

:h näherte mich dem Hirten auf der Kirchenbank und begann

l .'
4 aufs neue: ..Sie wilfen doch. wie die Nachtigall im Vorfrüh

',

*

ling nur ein paar Töne fingt. und daß diefe ganz hart und

mißgefiimmt klingen. Dann fchweigt fie wie verzweifelt. als
wollte fi

e fagen. ..es nützt nichts. ic
h werde niemals wie eine Amfel oder

Drolfel fingen können". Und fo tut fie jeden Abend. vielleicht ihrer eigenen

Macht noch nicht bewußt. vielleicht in befcheidener Ironie fich verfiellend.
Bis endlich einmal. wenn alle Wälder fchweigen und ein Verliebter
das Licht im Zimmer der Geliebten beobachtet. er plötzlich eine langgedehnte.

köfiliche. unbefchreiblich füßeSehnfuchtsmelodie hört. Dann fpricht er bei
fich; Das ifi die Nachtigall. ach. wenn ic

h

doch ihre Stimme hätte!"
Er blickte mich mit einer Art trauriger Zärtlichkeit an. kehrte aber fofort

zu feiner gewöhnlichen Fröhlichkeit zurück und begann leife vor fich hin zu

lachen.

..Glauben Sie nicht. daß der Priefier fpotten würde." fagte er. ..wenn
er bei feiner Rückkehr zwei erwachfene Menfchen immer noch in einem Ge

fpräch über die Liebe anträfe? Zu alldem auch noch im Schatten diefes
fiachligen Tempels. defien Schwärze gerade das Sternbild der Andromeda
verdeckt. Sie wurde einfi unter den erbarmungslofen Wünfchen ihrer An
gehörigen an einen Felfen im Meer gekettet. und doch hat die Liebe fie befreit!

Der Priefier ifi wie ein Afironom. der weiß. daß der kleine Mond weiter

nichts ifi als die befonnte Hälfte eines leblofen Balles ifi. und der dann zuhört.
wie zwei Heiden eben diefen Mond freudig als die keufche Iagdgöttin preifen.
Und wenn er ihnen weiter laufchen wollte. wie die Mondgöttin einfimals in

die Wälder herniederfank. um fich zu verbergen. und der Waldgott kam.
um fi

e

zu werben. wie fi
e ihn da nicht zurückwies.

-
na. dann würde wohl

der Afironom lachen wie ein Städter. der plötzlich unter das Landvolk ge
raten ifi."

..Oder vielleicht. wenn er ein Magifiratsbeamter wäre. könnte er fi
e ins

Irxenhaus
fperren." fagte ich.
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..Auf diefelbe Art." fuhr der andere fort. ..würde der Priefier. der fcheinbar
viel mehr über die wilfenfchaftliche Natur der Liebe weiß als wir alle beide.

lachen oder wüten. wenn er von den feltfamen Illufionen und Träumen

hörte. die einfache Menfchen um eine fo felbfiverfiäudliche Sache gewoben

haben. Und vielleicht find auch wir garnicht fo unglücklich. obfchon die

Klugen und Gelehrten die fiillen Träume verdammen. welche die armen

Verliebten diefer Erde uns von Verticordia und ähnlichen Dingen erzählen.
Sie find oft wunderbar füß. und wir brauchen fie nicht für finnlos zu halten.
denn die Liebe ifi ein fchüchternes und fcheues Ding. das die Liebenden felbfi
kaum fehen. außer es kommt in einen Traum gehüllt. Einmal. fo hörte ich.

wurde die Liebe beinahe gefehen. Aber Sie. der Sie unwilfend und irdifch
find. würden einer folchen Gefchichte kaum ernfihaft zuhören können."

..Doch." erwiderte ich. ..ich werde fo feierlich fein wie ein Fafienelfen

während des Tifcbgebetes."

Er fchwieg eine Weile und begann zögernd:
..Es war einmal (denn das ifi das einzig Datum von Wichtigkeit) ein

umfangreiches Gefchöpf. das faß zu den Füßen der Großen Mutter und

blickte ihr ins Geficht. ivährend fie die Seelen und Körper der Lebewefen in

ihrer Knetfchülfel mifchte. Jch fah in den Augen der Großen Mutter. daß
etwas nicht in Ordnung war. denn fie hatte den unglücklichen Ausdruck

eines Weibes. delfen Hefenteig nicht fchwellen will. Endlich warf fie ver

zweifelt einen Klumpen des halblebendigen Lehmes von fich und trieb ihn in

Gefialt eines Nilpferdes davon. obgleich fie beabfichtigt hatte. einen Staats
anwalt daraus zu machen. Dann rief fie: .Liebes Mädchen-für-alles. ic

h

weiß wirklich nicht. was über die Menfchenralfe gekommen ifi. ic
h bin fo

erfolgreich wie je mit meinen andern netten Gefchöpfen. Der Löwe dort. der

gerade zur Oberwelt gelangt. ifi fo flink und kräftig wie die königlichen Tiere.

die einfi Afchur-bani-pal mit Hunden und Pfeilen fagte. Wie fi
e wird er

durch die Wüfie traben. wie fi
e wird er mit zurückgeworfenem Haupte und

leife bebenden Lenden fein heißes Herz zum Monde brüllen. wie fi
e wird er

zärtlich zwifchen den Felfen fein goldenäugiges Weibchen locken und mit

diefen fürchterlichen Tatzen ihre famtenen Seiten liebkofen. Aber der Menfch

ifi anders und übel geartet. Ich verfuche doch mein möglichfies. ihn fo gut
wie je zu gefialten. aber aus irgendeinem Grunde ifi er unzufrieden und un
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glücklich. Er ifi von Traurigkeit befallen. und es ifi ein Beweis feiner Krank
heit. daß fich Männer und Frauen nicht mehr fo offen freuen. zufammen zu
fein. nur den fröhlichen Liebesgott zwifchen fich. wie zu jenen Zeiten. als du

und ich jünger waren als heute. Sie kriechen fort in die Wüfie und liegen
dort jammernd und klagend. als ob fie nicht unglücklich genug fein könnten

und mit Fleiß ihren Iammer noch vergrößern müßten. Es muß doch ein

Fluch auf ihnen liegen. der ihre Natur quält und zerfiört wie ein Hagel

fchauer das Korn. Ich weiß wirklich nicht mehr. was ic
h mit ihnen machen

foll. Bis jetzt war der Menfch ein ganz netter. kleiner Kerl. aber jetzt wächfi
er mir über den Kopf. wie die Kindermädchen fagen; und wenn ic

h tun

könnte. wie ich wollte. würde ic
h überhaupt aufhören. Menfchen zu fchaffen.

und nur noch wilde Dinge machen. So übel fiimmt mich mein Mißerfolg.
daß ic

h

eine Zeitlang die lieben Äthiopier befuchen werde. die immer noch

unverdorben und glücklich find. und ic
h bitte dich. während meiner Abwefen

heit die Ströme des Lebens zu beobachten. Zum Zeitvertreib kannfi du ver

fuchen. ein Tier oder zwei zu machen. aber verfuche keine Scherze mit Menfchen.
Denn fi

e

fehen jetzt furchtbar vulkanifch aus. und man kann nicht wiifen.

welch ein feuerfpeiendes Ungetüm entfiehen könnte.

Traurig ging fi
e fort und brachte den I'tthiopiern Glück und Reichtum.

während ich i
n der Werkfiatt des Lebens zurückblieb. Und wie ein Schui

junge. der mit einem Werkzeugkafien allein bleibt. begann ic
h

fofort. die

Elemente in Formen zu prelfen. die den alten Vorbildern ziemlich ähnlich

wurden. Aber eine ganz genaue Nachbildung ifi unmöglich. und die

Philofophen fagen uns. daß e
s die Individualität ifi. die den Künfiler offen

bart. In meinem Kunfieifer gab ich daher dem Hals einer Giraffe einen
befonders langen Ruck. und ic

h

war's. der dem Flamingo den Schnabel

eines Generals verlieh. und dem Adjutantenvogel das Geficht eines ältlichen

Rechtsanwalts. Ich war es. der den Pavian blau und rot bemalte. der
dem Truthahn die Macht gab. vor Wut zu kollern und feine Federn auf

zupludern wie ein Richter auf der Bank. Den übellaunigfien Kamelen gab

ic
h

zwei Buckel fiatt des einen. Ich ließ die Hinterbeine des Elephanten

fich beugen wie die eines Höflings. und formte aus dem Rhinozeros das

Ideal bewaffneter Tapferkeit. Nachdem ich fo eine angenehme Abwechflung

ins Leben gebracht hatte. fah ich in die Welt hinauf und bemerkte. daß alle
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die lieben Gefchöpfe über fich felbfi entzückt und überglücklich waren. Rot
und blau wurden die Nationalfarben der Paviane; die Giraffendamen fanden

nichts fo fchön wie einen endlos langen Hals. und je mehr das Rhinozeros
ausfah wie ein ungeheuerlicher Traum. defio mehr liebte es fein Weibchen.

Als ic
h

mich aber von den lufiigen Urwäldern und Wüfien abwendete.
um den Menfchen zu beobachten. da entdeckte ich. wie wahr die GroßeMutter

gefprochen hatte. Der Menfch bewegte fich unruhig hin und her wie bei

einem erfolglofen Suchen; und was ihn früher erfreut hatte. genügte ihm

nicht mehr. fo wenig wie das Kinderfpielzeug einem Iüngling. Von der

Peitfche irgendeiner Macht getrieben. die graufamer war als die Erinnyen.

verfieckte er fich in der Einfamkeit. brütete über den Tod und zerriß fein

Fleifch. das nach einer Befriedigung fchrie. die nicht mehr befriedigte: denn

ic
h

fah. daß alle Reichtümer von Sardis. alle die Hetären Babylons. alle
die Siege affyrifcher Könige ihm nicht mehr helfen konnten. Die Welt war
voller Graufamkeit. der Menfch tötete feinen Nebenmenfchen in der Wut
über fein eigenes. unerklärliches Elend. Oder wenn in den düfiern Städten

Mann und Weib fich begegneten. fo griffen fi
e nur nach hafiigen Freuden.

bei denen es keinen liebevollen Verkehr. keine Liebesdauer. keine zarte Kinder

fürforge gibt. oder fonfi ein füßer Dienfi der Gegenfeitigkeit um Nahrung

oder Schlaf. wie ihn fogar wilde Tiere kennen. Sie trafen fich in Unwilfen
heit. um fich in bitterer Hafi wieder zu trennen.

Voll Kummer über diefen unglücklichen Zufiand verlor ich das Herz. mit
meinen lufiigen Schöpfungen fortzufahren. und lag untätig am Boden.

Und während ich lag. liefen auf beiden Seiten die Ströme des Lebens.
plätfchernd wie die Wellen an einem Steindamm. Aber ic

h

ließ fi
e unbe

achtet laufen. denn ich war lebensmüde. und da ich als ein etwas altmodifches

Wefen auf die Welt gekommen war. weinte ich bei dem Gedanken an das
Unglück des Menfchen. nach all der Mühe. die man fich mit ihm gegeben

hatte. Voll Trauer fagte ich zu

mir; Ietzt ifi es Zeit zu fierben. denn fi
e

haben mich wieder vergelfen. und alle meine feltfamen Attribute und Lieblings

freuden find ihnen zu Spott und Furcht geworden. Dann fireckte ich meine
Hände nach beiden Seiten aus. tauchte fi

e in die Ströme und fah noch ein
mal diefen Stoff an. der menfchlich werden konnte. doch belfer unbelebt blieb.
lind fiehe da. unter meinen Händen begann er blindlings zu zappeln wie ein
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ungebornes Kind. und unwillkürlich wurden meine Hände zufammengepreßt.

bis die beiden Elemente fich mit einem Iubelruf vereinigt hatten. Ich er
fchrak. denn mir fiel die erhaltene Warnung ein. und diefer Stoff. der

fich da vor mir wand und drehte. fah allerdings fehr vulkanifch aus. Aber

ic
h

erfehnte die Vervollfiändigung wie eine Mutter. wenn fie zum erfien Male
die formlofen Knochen ihres Kindes fich fefiigen fühlt. Jch nahm den Stoff

in meine Hände und fah mich vorfichtig um. aber niemand war zu entdecken.

Alles war fiill bis auf den Iammer der Welt. der wie das leife Seufzen im

Schilfe die Luft durchzitterte. Erfüllt von diefem füßen. traurigen Tone.
der meine Mufik ifi. begann ich. den Göttern ungehorfam. den Stoff zu

formen und zu mifchen. Und während ic
h

arbeitete. fielen meine Tränen auf

den Stoff und vermengten fich mit dem halb bewußtlofen Lehm. denn in

meinem Herzen hatte ich das ganze Elend der Menfchheit angefammelt. und

ich weinte. wie wir primitiven Gefchöpfe manchmal weinen mülfen. Dann

rief ich laut die Liebe an. wenn fi
e vielleicht noch am Leben wäre. Wieder

rief ich. aber es kam keine Antwort. Dann rief ic
h

ein drittes Mal. denn
wenn die Götter hören wollen. fo antworten fi

e auf den dritten Ruf. Und

angfivoll wartend fah ich. wie der Stoff zwifchen meinen Händen in einem
innern Feuer zu glühen begann. wie wenn in feinen Tiefen ein Stern ent

zündet worden wäre. Und eine Stimme fprach: Die Liebe ifi wiedergeboren;

in ihr find alles Sehnen und alle unerfchöpflichen Träume der Menfchheit

enthalten.

Voller Staunen preßte ich rafch den firahlenden Stoff an mein Herz.
da ich Angfi für fein Wohlergehen hatte und nicht wußte. was für eiii

Ding diefe neue Liebe war. Aber ficher an meine haarige Brufi gedrückt.
formte ich Mann und Weib. indem ic

h

fanft den Stoff auseinanderriß und
mit vieler Mühe die Gefchöpfe getrennt hielt. denn fi

e

firebten wild danach.

fich wieder zu vereinen. Dann fagte ich zu mir felbfi: Geformt von meinen

Händen. und von meinen Tränen benetzt. werden fi
e

mich ficher nicht ver

gelfen. Warum alfo follte ic
h

fierben? Und fo blies ich ihnen den Atem der

Wälder. der Bergwiefen und aller Meere ein. und traurig vor mich hin
lächelnd. legte ich ihre Herzen bloß. bevor ic

h

fi
e in ihrer Brufi einfchloß.

und küßte fie. wie eine Mutter ihr Kind küßt. wenn fi
e es zum allerletzien

Male fängt. fodaß die Herzen von einer Freude erfüllt werden. die doch ein
l8'.
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halber Schmerz war. Dann beendete ic
h

ihre verfchiedenen Körper. fo fchön
ic
h

es vermochte. und fchi>te die beiden entfchlolfen zur Oberwelt auf ihre

verfchiedenen Wege. Ohne zu bereuen kehrte ic
h

zu meinen befcheidenen

Arbeiten zurück. denn ich hatte großes Vertrauen zu der Macht des Gottes.
aber von Zeit zu Zeit blickte ic

h

hinauf. wie es wohl meinen Lieben ergehen

möge.

Da fah ich. daß fi
e voller Hoffnung und mit einer unbezwingbaren Leiden

fchaft nach etwas Unerreichtem dieWelt durchfireiften. doch wie durch Zufall
einander Schritt für Schritt näherkamen. während die Sterne felbfi mit

ihnen wandelten. als erwarteten fi
e die Geburt eines Gottes. Die Felfen

fchwankten. und ich erinnerte mich an die alte Prophezeiung. daß die Liebe

eines Tages das Chaos wiederbringen würde. Da bekam ich Furcht vor

dem. was ic
h

getan hatte. wie ein Kind. das einen Tiger losgelalfen hat.
Und mitten in dem Schmerz der Erde hörte ic

h das Schreien der faulen.
der finnlichen Seelen. die mit gemeinen Dingen zufrieden find und fich aus

Feigheit vor einer nahenden Veränderung fürchten.

Dann blickte ich wieder hinauf und fah den Mann und das Weib fich
gegenüberfiehen. glühend vor Verlangen nach einem Zufammenfein. das

tiefer und weiter wie die Welt fein follte. Das Beben des Univerfums
wiederholte nur das Herzklopfen des Liebenden. der zitterte wie ein edles

Tier. ja. beim Ton der geliebten Stimme zuckte fein Herz zufammen und

fiand fafi fiill. Als fi
e einander näherkamen. fah ich. daß der Glanz des

Gottes. den ic
h

heraufbefchworen hatte. wieder in ihnen entzündet war. fo
daß ihre Leiber felbfi wie von einem unirdifchen Lichte beleuchtet wurden;

und als ihre Herzen. jetzt dicht beifammen. zueinander fprachen. da wußte ich.

daß in ihrer Liebe eine fremde. unbefchreibliche Eigenfchaft geboren worden

war. - weit herrlicher als Speife für den Hungrigen. Waffer für den
Durfienden oder Augenlicht für den Blinden. In ihrem Geifie war alle
Sehnfucht der Menfchheit nach einem Schönheitsideal. das alle Begriffe

überfieigt. enthalten. und das höchfie Glück fanden fi
e in dem unermeßlichen

Reichtum gegenfeittger Hingabe. All die alten Freuden der Erde nahmen

fi
e in den Dienfi ihrer Liebe. fodaß der Morgen davon fang und jubilierte

und die Sehnfucht des Verlangens in der untergehenden Sonne nach

zitierte.
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Es war mir. als hörte ic
h in der Mufik ihrer Herzen ihre Gedanken

zu einander reden und als ob der eine fpräche: ..Die Liebe hat außer fich felbfi
keine Begründung." und der andere erwiderte: ..Es ifi noch gefegneter. zu

lieben. als geliebt zu werden"; als ob das eine fagte: ..Die Liebe kann der

Liebe nichts verweigern". und das andere antwortete: ..Nicht einmal die

Gabe füßer fiiller Zurückhaltung will ich vorenthalten. fodaß der Glanz der

Liebe nicht getrübt werde.
"

Immer nach Vereinigung firebend. frohlockten fie. daß fi
e

zwei waren.

fodaß jedes das andere mehr lieben konnte. als die Seele fich felber liebt.

Indem fi
e nach einem Wunder fuchten. wodurch ihr Geifi fich bei Tag und

Nacht vereinen könnte. fahen fie. daß fich das Wunderbare bereits vollzogen

hatte. Zum erfien Male gehörte ihnen das Leben. und zum erfien Male

erkannten fi
e den Tod. der. in der Vorahnung ewiger Trennung. in die

Umarmungen *der lebendigen Körper eine Leidenfchaft legt. die kaum zu

ertragen ifi
.

So f>>ritten fi
e auf dem Pfad des Lebens mit doppelten Seelen. und

wie Lethe war ic
h voller Freude über meine wunderbaren Kinder, Denn in

ihnen fchien ein neues Licht erfianden. weit erhabener als alles. was die

Menfchen aus früheren Zeiten von der innigfien Zuneigung zu erzählen wußten.

Für die übrige Menfchheit. inmitten wankender Ungewißheiten. war fie eine

Vifion wunderbarer Hoffnungen."
Der Hirte fchwieg eine Weile. und ic

h

konnte ihn kaum fehn. denn die

Dämmerung war vorüber. und am Himmel fchwammen dunkle Wolken.

..So etwas pajfiert nicht oft." fuhr er halb lachend. halb feufzend fort.
..Es heißt. auf dem Weg des Wahnfinns oder des Schlafes kann der Menfch
den Beratungsfaal der Götter betreten. Und nun. mein Sohn. wünfche

ic
h

Ihnen gute Nacht und nach dem Schlaf einen glückfeligen Wahn."
Er wendete fich lächelnd dem Domherrn zu. der eben mit einer Botfchaft
über das Nachtelfen zurückgekommen war und ungeduldig wartete.

., Ich bin wirklich nicht fchläfrig." fagte der Domherr mit herablalfendem
Lachen. ..und ich bin immer noch bei Verfiand. aber aus Ihren letzten
Worten fchließe ich. daß Sie die Moral mit Werken des Überfinnlichen
vermifchen. die. wie die Kirche lehrt. nicht mit Arroganz und Unfrömmig

keit vorgetragen werden dürfen.“
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.. Ich wollte doch niemals mit Kirchen disputieren oder über die Moral

reden." feufzte der Hirte. ..ich weiß nur. daß in der Liebe wie im Kriege die

überfinnlichen Werke von Wichtigkeit find. und daß ein guter Liebhaber wie

ein guter Soldat immer mehr tut. als von ihm verlangt wird. Das ifi der

Grund. warum ich. ein einfacher Hirte. der Kaplan der Venus und des

Mars geworden bin. Und wenn ic
h

fierbe. bitte. nehmt meine alte Pergament

haut. rafiert und trocknet fi
e und reckt fie aus. fodaß eine hohle Kriegstrommel

aus ihr wird, Aber mein Herz follt ihr im Mörfer zerfiampfen. damit es

Liebende als ein Zaubermittel trinken können."

Wir waren aufgefianden und fchritten langfam auf die entfernte Garten.
pforte des Dekanates zu. Ich überlegte. ob es wohl im Einklang mit dom

herrlichen Gefetzen fiünde. einen Gott zum Elfen einzuladen. oder ob es ihnen
nicht belfer entfpräche. dem Gott ein Glas Wein in der Küche anzubieten.

Während ich noch zögerte. dies oder das andre vorzufchlagen. fagte der Dom

herr ziemlich ärgerlich:

..Entfchuldigen Sie. mein Befier. aber ich muß Sie wirklich noch einmal
bitten. nicht auf dem Rafen zu gehn. Es ifi nicht gewöhnliches Gras wie
das Zeug. an das Sie gewöhnt find. und wir find fehr darauf bedacht. es

in gutem Zufiand zu erhalten. Es ifl. wenn ich fo fagen darf. ein Teil unfres

Gottesdienfies. und ic
h

weiß wirklich nicht. was der Gärtner fagen wird.
wenn er Ihre Fußtritte fieht."
..Er wird denken. daß die Tiere des Waldes in das Heiligtum einge

brochen find. und das wäre entfetzlich." rief der Hirte
- und war ver

fchwunden.

Ich entzündete ein Streichholz und unterfuchte den Boden. wo er gegangen
war. Er war bedeckt mit den Abdrücken eines gefpaltenen Hufes. Der Dom

herr verfolgte diefe Zeichen mit der Spitze feines Regenfchirmes. und dann

fah er mir mit wilder Ahnung ins Geficht.

..Der Teufel!" rief er aus.

Ich wußte nicht. ob er eine wilfenfchaftliche Tatfache fefifiellte. oder ob
er zum erfienmal in feinem Leben feine guten Manieren vergelfen hatte.
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Nomadenleben in Tibet / Von Sven Hedin*)
Mit fechs Abbildungen

neue Tag war kaum ungebrochen. als fich unfere beiden

_
Tfchangpas in Begleitung einiger Ladakis nach Haufe begaben.

z um die Vorbereitungen zu dem großen Handelsgefchäft zu
'* »f

treffen. Schon ein paar Stunden fpäter war ich glücklicher

Befitzer von fünf prächtigen Paks. die. wie die Tibeter fagten. mitLeichtigkeit

je vier Kifien tragen konnten. während unfere Pferde und unfere Maulefel

nur zwei getragen hatten. Einer der Paks mußte das Boot übernehmen. und

das Pferd. das es fchon vom Lake Lighten an gefchleppt hatte. wurde nun

dienfifrei erklärt
-
ich atmete auf. als ich das treue Tier ohne Lafi fah,

Dann kauften wir vier Schafe zu je vier Rupien und vertaufchten unfere
drei letzten Schafe mit zwei Rupien Dranfgeld gegen zwei neue. Hier am

Gomofee fanden auch unfere letzten acht Ziegen die wohlverdiente Ruhe
und wurden gegen ebenfoviele tibetifche vertaufcht. wobei wir für jede Ziege

noch eine Rupie zuzahlen mußten. Am Abend erhielt ich dreimal foviel Milch
als gewöhnlich und fettere und belfere als die. welche meine erfchöpften Ziegen

geliefert hatten. Beide Teile waren mit dem Gefchäft außerordentlich zu

frieden.

Die guten Tfchangpas! Wie fahrende Ritter der Wildnis kamen fie
zu uns. malerifch mit dem fchwarzen. firuppigen Haar. das ihnen auf

Schulter und Rücken herabhing und ihnen den Pelz fettig machte; mit

langen. fchwarzen Gabelflinten auf der Schulter. plumpen Säbeln und

Melfern im Gürtel. auf kleinen. feifien. langhaarigen Pferden. Wild und
fchmutzig. waren fie doch freundlich und gutmütig. und in ihren uralten. ver

laufien Pelzen froren fie ganz gewiß nicht. Der ältere trug eine kleine runde

Pelzmütze. der jüngere einen Pelzbafchlik. der außer dem Geficht den ganzen

Kopf bedeckte. Sie hatten fich ihren Hauptproviant und allerlei andre

k) Aus dem 15. .Kapitel des bei F. A. Brockhaus in Leipzig crfäleimlldcn
Werkes: ..Transhinialaja“ von Sven Hedin.

März. Hen 22 3

o-c-r*
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Zwei .Hänptlinge

Sachen. deren fie auf der Reife bedurften. vorn in die Pelze gefiopft. und

an dem Gürtel. der den Pelz zufammenhielt. hingen Melfer. Pfriemen.

Feuerfiahl. Tabaksbeutel und Pfeife. die bei jedem Schritt baumelten und

gegeneinanderfchlugen. Sie trugen Filzfiiefel. die. urfprünglich weiß. jetzt
fchwarz und abgenutzt ausfahen. hatten aber keine Hofen an

- es muß gar
zu fchön frifch fein. bei zwanzig Grad Kälte hofenlos im Sattel zu fitzeu!
Da fie in Gertfe. dem Land im Südwefien. zu Haufe waren. kannten fie

die Gegend. durch die unfer Weg führen follte. kaum oder garnicht. glaubten

aber. daß wir zu der Reife nach Schigatfe wenigfiens fünfzig Tage gebrauchen

würden! Den Winter verbringen fie im Gomogebiet und leben dort von

der Iagd. Sie würden leicht ein kleines Frühfiück auftifchen können. mit
dem auch der anfpruchsvollfie Feinfchmecker zufrieden fein könnte. Oder ifi
folgendes Menü vielleicht nicht anfprechend:

Ein Becher Ziegenmilch mit fetter. gelber Sahne. -
Vainieren in Fett goldgelb gebraten. »

Mark aus Yakknochcn über .ii'ohlenfeuer geröfiet. -
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Feine. kleine Stücke weichen. faftigen Fleifches vom Rückenwirbel

der Antilope. um das Feuer hernmgelegt und fo langfam gebräunt.
Antilopenkopf. mit Haut und Haar in die Flammen gehalten.
bis er fchwarzberußt ifi.

-
Im allgemeinen aber ifi ihr Gefchmack ganz anders als der unfre. Wenn

fie einen Wildefel erlegt haben. zerteilen fie ihn und verwahren die Stücke in

ihrem Zelt. wo fie ringförmig möglichfi weit vom Feuer aufgefiapelt werden.

Ie länger fie gelegen haben. defio belfer follen fie fchmecken. Die Tfchangpas
ziehen es vor. das Fleifch roh. hart. trocken und alt zu verfpeifen. Man fieht
fie aus den Eingeweiden ihres Pelzes eine Yakrippe hervorziehen. die eher
einem gefchwärzten Holzfiück als etwas Eßbarem ähnlich ifi. Dann wird
das Melfer aus der Scheide gezogen und das harte Fleifch in Streifen oder

Stücken vom Knochen gelöfi. Chinefifcher Ziegeltee ifi jedoch der höchfie aller

ihrer Genülfe. und je dicker und fchmutziger er ifi
.

dello belfer erfcheint er ihnen.

Sie rühren ihn mit einem Stück Butter an.
Den Wildgänfen gleich haben fi

e durch ererbte Erfahrung gelernt. wo

die befien Lagerplätze zu finden find. Man kann ficher fein. daß ihr Zelt fiets

Tibeter aut Ufer des Soma-tfaugpo
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an einer Stelle aiifgefchlagen ifi. die wenig oder garnicht vom Wind berührt
wird; daß fie in der Nähe gutes Weideland für ihre zahmen Yaks. Schafe.

Ziegen und Pferde
- wenn fie welche haben -- finden; daß fie vom Zelt

aus nicht weit zu ergiebigen Iagdgründen haben und daß dort fiets Waffer

vorhanden ifi
.

Am G o m o fe e hatten fi
e auch vorzügliches Speifefalz umfonfi.

Wenn ihre zahmen Tiere das Gras in der Nähe abgeweidet haben und das

Wild verfcheucht ifi. verlegen fi
e das Lager in eine andre Gegend. Die

Zelte werden an derfelben Stelle aufgefchlagen. wo ihre Vorfahren fi
e fchon

Weiber iin Dot-ie Nainia

feit unzähligen Generationen errichtet haben und wo oft noch alte Votivmale

fiehen. die aus Geröll aufgefchichtet worden find. um die Geifier. die über

Berg und Tal herrfchen. milde zu fiimmen.

Den Tfchangpas. den ..Bewohnern des Nordens". die den Winter im

Norden zubringen. ifi die Iagd die Hauptfache. die Viehzucht Nebenfache.
Die Tibeter in Gertfe und Senkor. am Bogtfang-tfangpo oder in Naktfang.

die große Herden befitzen. gehen im Winter nicht nordwcirts. denn ihnen ifi

wieder die Iagd Nebenfache. Die Iägerfiämme verfolgen den Pak. den
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Gruppe von Tibeter,n .un Teri-unm-tfo

Kiang und die Antilope. In hügeligem Gelände fchleicheu fie fich gegen den
Wind an. Das befländige Leben im Freien hat ihre Sinne unglaublich
gefchärft. Sie kennen die Eigenfchaften und Gewohnheiten des Yaks genau
und wilfen. wie weit fie gehen können. ehe fie die Grenze feiner Sinnesfchärfe

überfchreiten. Sie wiffen. daß fein Geficht- und Gehörfinn nicht befonders
fein entwickelt find. daß er aber den Iäger bald wittert. fodaß der Angriff

gegen den Wind erfolgen muß. Obgleich er in feinem dicken Pelz auf die
Iagd geht. fchleicht der Iäger doch fo lautlos und gefhmeidig wie ein

Panther am Boden hin. bis er fich feiner Beute auf Schußweite genähert

hat. Dann legt er die Flinte auf die Gabel. fchlägt mit dem Feuerfiahl
Funken aus dem Feuerfiein. fängt fie mit Zunder auf. fetzt das Ende der

Zündfchuur in Brand und paßt auf. daß der Hahn das Feuer im richtigen

Augenblick in das Zündloch bringt. Alles geht fo ruhig. kaltblütig und vor

fichtig zu. daß der Iäger alle Ausficht hat. fein Wild zur Strecke zu bringen.
Ein andermnl lauert er fiundenlang hinter einer Schützenmauer. die er

oder feine Vorfahren. vielleicht fchon fein Ururgroßvater. an einer Quelle

erbaut haben. und wartet mit Engelsgeduld auf eine Schar Wildefel. die
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bei Sonnenuntergang zur Tränke kommt. Die Antilopen aber. die Wild
fchafe und die Gazellen find zu wachfam. um fich felbfi von dem gefchicktefien

Iäger überrumpeln zu laffen. Dennoch gelingt es den Antilopen nicht immer.
feinen lifiigen Hinterhalten zu entgehen. Er legt ihnen auf den altbekannten
Antilopenpfaden Schlingen; bei den Iägernomaden im innern Tibet erfiaunt
man über die Malfen des Antilopenfleifches. das ringförmig die Zeltwände
garniert.

Während die Männer draußen find. beforgen die Frauen die Yaks und

die Schafe. und wenn der Iäger bei Sonnenuntergang heimkehrt. fieht er

jene wiederkäuend vor dem Zelt liegen. während diefe in eine fieinerne Hürde

eingepfercht find. Die Yaks bleiben nachts bei den Zelten; dies hat auch
den Vorteil. daß man den Dung. der das einzige Brennmaterial der
Nomaden ifi. nicht weit heranzuholen braucht. Ifi es dunkel geworden. fo
fetzen fich alle ans Feuer. über dem der Teekelfel kocht. Dann unterhalten
fie fich über die einförmigen Angelegenheit ihres Lebens: über die Ausbeute

des Tages. das Gedeihen der Herden und die Arbeit. die der nächfie Morgen

bringt. Der eine flickt feine Sohlen mit Sehnen und einem Pfriem. ein

andrer gerbt mit der Hand eine Yakhaut. und ein dritter fchneidet Riemen

.*iiauciiende Lagerfeuer itn Innern von Tf'chang,tang
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aus dem Fell eines
“i '

Wildefels. Ihr Leben
* *

fcheint fo leer und in

haltslos.aberfiefelber

entbehren nichts _fie
kennen nichts Beffe

res. Sie haben einen
fchweren Kampf zu

-'
: i

kämpfen um dieGunfi.
'* '

in diefem kargen Teil

der Erde.der Tfchang

tang oder die Nord
ebene genannt wird '

und auf dem fie das _

Schickfal hat geboren »
*

werden laffen. leben zu
*

dürfen. Unter Armut

und Gefahren fiehen fie dennoch fiegreich und groß in Gottes freier Natur; die

majefiätifchenStürme find ihre Brüder. die Herrfchaft über die Täler teilen fie
nur mit denTieren derWildnis.und nachts fuukeln die ewigen Sterne auch über

ihren fchwarzen Zelten. Wenn man ihnen auch drunten im Süden fchöne Hütten
im Schatten derWalnußbäume gäbe. fie würden fich doch immer in die große

Einfamkeit zwifchen den Gebirgen. nach der eifigen Kälte. dem Schneetreiben
und dem weißen Mondlicht der fiillen tibetifchen Winternächte zurückfehnen.
Dann kommt eines fchönen Tages der Tod und fchaut in die Zeltöffnung;

vergeblich wird das ewige Gebet „011i rtisnj paäme bum“ hergefagt. ver:

geblich verfucht man die böfen Mächte. die den Menfchenkindern feindlich

gefinnt find. zu befchwören oder mild zu fiimmen. Gebeugt. runzlig und grau

befchließt der alte Iäger feine Laufbahn. auf fiarken Schultern wird er nach
irgendeiner nicht tiefen Schlucht in der Nähe des Bergkammes getragen

und dort- denWölfen und den Raubvögeln preisgegeben l Wenn feine Enkel
erwachfen find. wifien fie nicht. wohin er damals gebracht wurde ; im Leben hatte
er keine bleibende Stätte. und nach dem Tode hatte er kein Grab. Keiner fragt

auch danach. wo die Gebeine der Toten bleichen. denn da haufen böfe Geifier.
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Abfchluß folcher Verträge hervorgerufen hat. Es muß ausgefprochen werden.

daß die Gewerkfchaften. oder doch ein Teil der fchwedifchen Gewerkfchaften.- ob ihre Führer allein die Schuld trifft. mag vorläufig dahingefiellt fein.
fich nicht als vertragsfähig. weil nicht als vertragstreu erwiefen haben. und

es ifi eine fchlechte Verteidigung des Verhaltens der fchwedifchen Buchdrucker

gewerkfchaft. die den befiehenden Tarifvertrag mit dem Arbeitgeberverbande

im Buchdruckgewerbe gebrochen hat. um fich dem Generalfireik anzufchließen.

wenn es. wie das vom deutfchen ..Vorwärts
"
gefchehen ifi

.

mit ..elementarer

Gewalt" entfchuldigt wird. Was im vorgefchichtlichen Arbeitsvertrag den
Göttern von den Riefen vorgeworfen wird. mülfen fich die Arbeiter diesmal

von den Unternehmern fagen laffen. Der fchwedifche Buchdruckergehilfen

verband. deffen Tarifvertrag mit den Prinzipalen noch auf eine Reihe von

Iahren lief. hat fich dem Generalfireik ohne weiteres angefchlolfen und feinen

Rechtsbruch dadurch noch verfiärkt. daß er fein Vermögen. das nach dem

Vertrage für alle Zuwiderhandlungen in Anfpruch genommen werden konnte.

durch Schiebungen im Auslande in Sicherheit brachte. Die Vollfireckung
des zugunfien der Prinzipalsvertretung ergangenen Urteils fcheiterte an der

Leere der Verbandskalfe; die Möglichkeit der firafrechtlichen Verfolgung

der Verantwortlichen ifi fehr zweifelhaft. da fich der Verband leicht auf

löfen und neu konfiituieren kann. Wenn diefes Verhalten des Gehilfen
verbandes als Korrektiv des formellen Rechts und als Einwirkung der

..elementaren Gewalt" des Generalfireiks gelten. und wenn ein verabredeter

Generalfireik überhaupt als eine natürliche Erfcheinung erklärt werden darf.
dann verfchwinden natürlich alle Vorausfetzungen für Tarifverträge und

Kollektivarbeitsverträge überhaupt. Die Arbeitgeber haben in Zukunft kein

Interelfe mehr daran. Verträge zu fchließen. an die fich die Gegenpartei

nur bedingungsweife gebunden hält. und es mülfen ihnen nach den in

Schweden gemachten Erfahrungen fchon Garantien für die Zukunft geboten

werden können. die den weiteren Abfchluß von Kollektivarbeitsverträgen

zweckmäßig erfcheinen laffen. Denn darüber muß man fich klar werden. daß
die Kollektivarbeitsverträge wefentlich mehr den Interelfen der Arbeitnehmer
als denen der Arbeitgeber entfprechen. Dem Arbeitgeber bedeutet ein Kollektiv

arbeitsvertrag im Grunde nur eine Verficherung auf Frieden im Gewerbe

für eine befiimmte Anzahl von Iahren. er opfert diefer. wie man fieht. fehr
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zweifelhaften Verficherung die Vorteile der Konjunktur. er zahlt die verein

barten Löhne für einen größeren Zeitraum. der Überrafchungen und Erfchüt

terungen in das Gewerbe bringen kann. Der Arbeitnehmer erzielt durch
Eintritt in den Kollektivvertrag nicht nur die Sicherfiellung des Preifes
feiner Arbeit gegenüber den Anforderungen der Lebenshaltung wie dem An

drängen der Konkurrenz. er gewinnt durch die Ausführungsbefiimmungen des

Vertrages als Teil der Gefamtheit auch einen Einfluß auf die gefchäftlichen

Angelegenheiten des Arbeitgebers. der in manchen Verträgen fehr weitgeht.

Fafi alle wichtigeren Kollektivarbeitsverträge enthalten weit mehr als einen

Lohntarif. Man braucht nur den Tarifvertrag im deutfchen Buchdruckgewerbe

anzufehen. um zu erkennen. daß die ..konfiitutionelle Fabrik" kein Zukunfts
traum mehr ifi

.

und daß der .. Herr-im-Haufe-Standpunkt" des Arbeitgebers

hier gründlich abgewirtfchaftet hat. Die einzelnen Befiimmungen des deutfchen
Buchdruckertarifvertrages gehen foweit. daß nicht nur der Lehrlingszuwachs

den Schwankungen des fArbeitsmarktes entfprechend vollfiändig geregelt.

fondern auch dem technifchen Fortfchritt durch vertragsmäßige Begrenzung

der Leifiungen der Mafchinen ein befiimmtes Tempo vorgefchrieben ifi
.

Wird die Geltung des Arbeitsvertrages vom gefamten Gewerbe anerkannt.

fo können die Arbeitgeber immerhin von fünf zu fünf Iahren fich die Hände
binden laffen. um gegen Streikverlufie verfichert zu fein; wenn aber auch

diefe Verficherung trügt. dann fragt es fich doch. ob fo wichtige Chancen.

wie fi
e in der Ausnutzung des technifchen Fortfchritte! und der Konjunktur

liegen. dafür aufgegeben werden dürfen. und die Vorkommniife beim fchwedi

fchen Streik mülfen auch in Deutfchland notgedrungen zur Aufwerfung
der Frage führen. ob die befiehenden Kollektivarbeitsverträge genügende

Sicherheit für die Arbeitgeber bieten und ob nicht allgemein eine Lücke in

den Verträgen befieht. die noch ausgefüllt werden kann.

Wenn der verabredete Generalfireik. der Ausfluß der konzentrierten Arbeit.
wie der ..Vorwärts" meint. als ..elementare Gewalt" anzufehen ifi

.

dann

muß ein Mittel gefunden werden. diefer Gewalt das Elementare zu nehmen

und fi
e im Sinne des geordneten Gefellfchafts- und Staatslebens durch eine

Art ..Wildbach-Verbauung" zu regulieren. mit kurzen Worten. es muß
eine Garantie für die Einhaltung der Verträge gefunden werden. Das ifi

durchaus nicht unmöglich. und fchon das primitive Vorbild der mit den
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Göttern kontrahierenden Riefen zeigt den Weg zur Sicherheitsleifiung. Man
braucht nur dazu überzugehen. die Kollektiv-Arbeitsverträge fiatt zwifchen

den mehr oder minder in der Luft fchwebenden Vertretungen der ..Gefamt

heiten" im Gewerbe. die nur zur Beratung und Überwachung der Verträge

gewählt werden. allgemein
- wie das zum Teil fchon der Fall ifi _

zwifchen den Arbeitgeberverbänden auf der einen Seite und den Gewerk

fchaften auf der anderen Seite zu fchließen. dann find faßbare und rechts
fähige Kontrahenten vorhanden. die durch ihr Vermögen eine Garantie

gegen Vertragsbruch leifien können und zwar in der Weife. daß fie ihr
Vermögen für die Dauer des Vertrages bei einer unparteiifchen Stelle.
am befien bei einer Reichsbehörde. deponieren. die im Falle eines Vertrags

bruches dafür forgt. daß das Vermögen nicht auf einmal verfchwindet.

Die meifien deutfchen Gewerkfchaften befitzen ein ganz erhebliches Ver
mögen. das mit Recht für die Durchhaltung einer allgemeinen Arbeits

einfiellung - fie kann ohne Vertragsbuch eintreten - verwandt werden
darf. delfen friedenfiörende Kraft in Händen Unzuverläffiger aber ruhig

durch Staatsaufficht paralyfiert werden kann. Um der Aufficht des Privat
verficherungsamtes zu entgehen. haben die deutfchen Gewerkfchaften ihren

Leifiungen an Arbeitslofew. Kranken- und Altersverficherung durch Statut
den Charakter einer freiwilligen Unterfiützung gegeben. Dadurch haben fie
es erreicht. daß ihr Vermögen nicht kontrolliert werden kann und im Be
darfsfalle für Streikzwecke vollfiändig zur Verfügung fieht. Wenn die
Verbandsmitglieder damit einverfianden find und die Unficherheit mit in

den Kauf nehmen. durch die Anforderungen eines großen Streiks eventuell
alle Verficherungsausfichten zu verlieren. fo ifi das ihre Sache und die

Sache des Verbandes. und vom Standpunkt der Gerechtigkeit kann wohl

nichts darin gefunden werden. daß das ganze Vermögen fÜr eine Arbeits

einfiellung. die nicht unter Vertragsbruch eintritt. verbraucht wird. Aber

für die Dauer des Vertrages muß das Vermögen für folche Zwecke abfolut

unangreifbar fein. und wenn die Kontrahenten es ehrlich meinen. fo können fie

die Aufficht für die fünf oder zehn Iahre des befchworeuen Friedens gern einer

unparteiifchen Behörde einräumen und damit eine Garantie fieilen. Die Arbeit

geberverbände. für die eine Verficherung und Unterfiützung der Mitglieder nicht
in Betracht kommt. haben meifi kein Vermögen angefammelt. Ihre Gegen
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garantie für den Fall des Kontraktbruches. die felbfiverfiändlich der Garantie
von Arbeitnehmerfeite entfprechen muß. kann aber in allen Fällen leicht befchafft

werden. da fie gegenüber der wirtfchaftlich ficheren Stellung der einzelnen Mit
glieder nicht in Bar oder Wertpapieren hinterlegt zu werden braucht. Es
würde vollfiändig genügen. wenn die einzelnen Firmen. welche Mitglieder des

Verbandes find. Akzepte in befiimmten Beträgen zum Hinterlegen hergäben.

die im Falle des Vertragsbruches auf Entfcheidung des zufiändigen Ge

richtes fofort in Umlauf gefetzt werden dürften. Die Reichsbehörde zur
Kontrolle der Kollektiv-Arbeitsverträge follte im Interelfe größter Unpartei

lichkeit nicht mit richterlicher Gewalt bekleidet fein. fondern die letzte Ent

fcheidung über Vertragsbruch follte allgemein dem Reichsgericht vorbehalten
bleiben. Ein folches Reichsarbeitsamt könnte aber eine Bedeutung gewinnen.
die weit über den Rahmen einer Auffichtsbehörde hinausginge. Von praktifchen
Volkswirten geleitet und über die Kenntnis aller Arbeitsverträge verfügend.

könnte es ein Berater der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertretungen

werden. zugleich ein Förderer des Friedenswerkes: die Arbeit zu ..politifieren

Es hätte namentlich auch die analogen Erfcheinungen im Auslande zu be

obachten und zu fiudieren. um durch rechtzeitige Fühlungnahme mit den Inter
elfenten von der vaterländifchen Gefamtvolkswirtfchaft drohende Gefahren

abzuhalten. Es ifi eine Tatfache. daß fowohl auf Arbcitgeber- wie Arbeit

nehmer-Seite zu oft die Bedingtheit der Kollektiv-Arbeitsverträge von der

Wirtfchaftspolitik des Auslandes überfehen wird. Selbfiverfiändlich würde

eine folche Reichsbehörde auch am befien in der Lage fein. diplomatifche

Verhandlungen der Regierung mit dem Ausland im Interelfe einer mög

lichfi fiörungslofen Entwicklung der weltwirtfchaftspolitifchen Beziehungen

vorzubereiten.
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Die große Volksverderberin
Von Robert Helfen

(WW

ch möchte nunmehr eine Thefe zur Diskuffion fieilen. die zwar

.*
_ im Zeitalter der Bakterienjagd und Bakterienhypochondrie zuf

nächfi bei den eingefchwornen Gläubigen Widerfpruch hervor

rufen wird. mitRückficht auf das Zartgefühl meiner Lefer auch

fchwer zu formulieren ifi
. - wie ja fchon Celfus unter dem Zwiefpalt litt. in

welchen die Forderungen der Wilfenfchaft zu den Regeln der guten Sitte
von Rom gerieten. - fich aber deflo belfer mit der einfachen Logik fchlichten
Menfchenverfiandes verträgt. Die Thefe lautet:
Was an freier Luft. von einfachfier Kofi und in keufcher Ehe lebende.
von keiner Kultur verdorbene Individuen firaflos tun durften. dürfen fich

verzärtelte. mit Alkohol und würzigen Speifen angehitzte. das ungefunde

Erbe vieler Generationen weiterfchleppende. in Stuben bei ungenügendem

Stoffwechfel und womöglich dauernder Hartleibigkeit hockende Städter
und Städterinnen nicht ohne Gefahr leifien. Erfahrne Dirnen. die der

Beobachtung fähig blieben. haben es längfi behauptet. daß zum Krankwerden

durchaus nicht immer ein Umgang mit Kranken erforderlich fei. fondern daß

zuweilen die geringfie Schrunde der Schleimhaut dazu genüge. um durch
Umgang mit Gefunden leidend zu werden.

Hier haben wir die erfien Anfieckungsmöglichkeiten vor acht- oder zehn
taufend Iahren. Fortgefetzte Schmutzerei hat dann dafür geforgt. daß ein

üppiger. jeder Fäulnis günfiiger Nährboden für böfere Formen entfiand. und

auf diefem Nährboden dürften fich im Lauf der Iahrtaufende urfprünglich

harmlofe Mikroben zur giftigen und in fich felbfi anfieckungsfähigen 8piro

chat-.te pallicla. die heute mit Unterdrückung jeder Rückficht auf Dispofition
und Sudelei die ..alleinige Erregerin

"
der Syphilis genannt wird. differenziert

haben.

Nur Unklarheit in den einfachfien hygienifchen Begriffen vermag den

Wahn zu hegen. daß alle Ausfcheidungen unfers Körpers geeignet feien.
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auch in delfen Blut- und Lymphbahnen überzugehen. weshalb man einige
von ihnen beliebig lange auf Oberhaut und Schleimhaut dulden dürfe. ohne

jede Prüfung. ob auf den beiden nicht irgendwelche Rilfe oder Subfianz
verlufie vorhanden feien. Ich erinnre an gewilfe wohlbekannte Analogien.
um diefen gefährlichen. aber in Millionen von Ehen verbreiteten Wahn zu

zerfiören. Der menfchliche Schweiß wirkt. in die Blutbahn mancher Tiere

gebracht. fofort vergiftend. Blaufäure. das fchärffie Gift. ifi oft unwirkfam.
wenn es mit einer intakten Mund- und Magenfchleimhaut in Berührung

kommt. aber tötet auf der Stelle. fobald es wegen einer dortigen Schrunde
die Blut- und Lymphbahn offen findet oder durch eine Nadel eingefpritzt
wird. So vergiftet mancher Schlangenbiß. weil er jene Bahnen erfi öffnet;
doch man darf ohne Schaden die Wunde ausfaugen. vorausgefetzt. daß die

Schleimhaut unfers Mundes ohne Defekt fei. Das kann aber niemand
wiffen. Und ebenfo weiß keine Frau mit Genauigkeit. ob ihre fämtlichen
Schleimhäute lückenlos mit Belagzellen bekleidet find; kein Mann ver

mag das Gleiche von feiner Oberhaut zu fagen. Daher können unter

Umfiänden anfcheinend normale Menfchen fich untereinander krankmachen.

falls nicht fofort nach der Vermifchung zweckentfprechende Wafchungen

fiattfinden.

Da die Vermifchung in fich felbfi einen Akt höchfien gegenfeitigen Ver
trauens darfiellt. widerflrebt es der menfchlichen Pfyche. aus diefem kurzen

poetifchen Raufch fich mit fchroffem Übergang zu mechanifchen Hantierungen

zu wenden. Deshalb die Tendenz der Griechen. Neulinge durch Myfierien

einweihen zu lalfen und alles zur Gefundheit Notwendige religiöfen Gefetzen

einzuordnen. Deshalb andrerfeits die leidenfchaftliche Abneigung fovieler

moderner Frauen gegen Irrigator und Bidet. die unüberwindliche Ab

neigung fovieler Männer gegen Walfer und Seife. Watte und Sublimat

löfung.

Ietzt haben wir fchon die Richtlinien für den Kampf gegen die

Seuche. Es gilt. auch innerhalb der Kultur das berechtigte Vertrauen
des Urzufiandes den Pärchen bei der Intimität wiederzufchenken. Zurzeit

ifi leider nur für ausgiebiges Mißtrauen Urfache vorhanden. Wenn auch
der außereheliche Umgang gefährdeter ifi
.
fo bietet die heutige Ehe doch keines

wegs einen Hafen der Sicherheit. Gerade weil viele Leute fo ungeheuer fitt
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fam find. daß fie vor allen diefen Dingen den Kopf in den Strauch fiecken
und fich die Ohren zuhalten. rennen ihre Töchter und zahllofe andre Mädchen

blind in die Verderbnis ungefunder Ehe hinein. Überall wo nachher fkro

fulöfe Kinder zur Welt kommen. kann man es für gewiß nehmen. daß auch
die Konfiitution der Mutter in Mitleidenfchaft gezogen worden war. Die
Taktik der Moralifien aber. Luös nur immer außerhalb der Ehe zu fuchen.

ifi verlogen und gemeinfchädlich.

Aus diefen Gründen hat fich der geforderte Kampf bisher viel zu breit

und umfiändlich auf Gebieten abgefpielt. auf denen es zu nichts Verfiändigem

und Heilfamem kommen konnte. Forfchen wir mit dem äußerfien Wohl
wollen in jenen Gedankenwafferfuppen nach Brocken. fo finden wir etwa

folgendes:

Da durch Umgang vor der Ehe Krankheiten entfiehn. fo muß man jeden
..illegitimen" Umgang meiden. Weil die menfchliche Natur jedoch. zumal
in jüngeren Iahren. fehr zu folchem Umgang neigt. fo muß das. was zum
Umgang hinführt. unterdrückt werden. Infonderheit muß man der Iugend

..die Sinnlichkeit" austreiben. Sie muß ununterbrochen erzogen. angepredigt.
hart befiraft. dann womöglich in großen Sittlichkeitsvereinen eingefangen

werden. wo frommes Gebet fie nicht auf fchlechte Gedanken kommen läßt.

Wer fühlt fich nicht an Heines Wort erinnert:
..Und ifi uns der ganze Verlag erfi verboten.

Verfchwindet am Ende von felbfi die Zenfur“.

Der Gedankengang für den Kampf auf dem andern fälfchlich beackerten

Gebiet. gegen die Profiitution. mag folgender gewefen fein: es fieht fefi. daß
die meifien Erkrankungen junger Leute nach Umgang mit gewerbsmäßigen

Dirnen erfolgen. Man drangfaliere diefe Dirnen aufs Äußerfie und hindere
fie an der Möglichkeit. ihr Gewerbe auszuüben. fo mülfen auch die Krank

heiten verfchwinden. und alles wird wunderfchön.

Diefe Methode richtet fich felbfi durch die Vernachläffigung der Haupt

fache: des Erfatzes für die männliche Jugend. welche fich der Dirnen bedient

hatte. Daher haben in Deutfchland durch jene refiriktive Politik im ganzen
drei Kategorien aus der fogenannten ..Sittlichkeitsbewegung" großen und

dauernden Zuwachs getroffen: die Selbfibefleckung. die Päderafiie und die

Lufimorde. zumal an Kindern. Seit in Deutfchland auf gefchlechtlichem
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Gebiet die Unterdrückung begann. haben fich nachweislich die Sittlichkeits

verbrechen um das Fünffache vermehrt
- die logifche Reaktion eines auf

Unnatur drefferten Volkstums.

Über die Profiitution an fich find fo ungeheuerliche Dummheiten im

Schwange. daß ich mir vorbehalte. in einem eignen Buch diefen angejahrten

Unfinn aufzudecken und zu widerlegen. Hier nur das Wichtigfie. .

Die Feilhaltung von Mädchenkörpern hat bei fämtlichen Urvölkern fchon*

beim Eintritt in die Frühkultur als eine foziale Notwendigkeit in irgend
einer Form befianden. mit Ausnahme der Germanen. Bei den alten Iuden
faßen die käuflichen Dirnen an den Kreuzwegen. wofür die Bibel außer der

Gefchichte von der Thamar (Genefts. Kapitel 38) noch viele Belege gibt.

und vor den Toren der Stadt; bei den alten Römern hielten fie fich am
Rande der Haine. der Wälder auf und hießen „lupe“. woher die Sage.

daß Romulus und Remus von einer ..Wölfin" gefäugt worden feien. Bei
den alten Griechen und andern Randvölkern des öfilichen Mittelmeeres

fammelten fich die Mädchen früh fchon in den Tempeln der Aphrodite. meifi
an Stellen. wo wir heute einen Leuchtturm vermuten würden. den Schiffern

kenntlich und ficherlich als Erfatz für deren Ehefrauen gedacht. die ja nicht

mitfahren konnten. Bei den alten Germanen befiand trotz lebhafter Sinn

lichkeit und außerordentlichem Gefallen der Gefchlechter aneinander keine

Profiitution. weil für eheliche Befriedigung und ökonomifcheSelbfiändigkeit

ausreichend geforgt war. Eheliche Befriedigung zu verfagen. aber auch das

natürliche Surrogat zu verwerfen. wie das in der heutigen deutfchen Hoch
kultur gefchieht. ifi ebenfofehr ein Beweis von Mangel an Herzensgüte wie

von Mangel an Verfiand.
Wir hatten vor hundert Iahren. ja noch vor etwa vierzig Iahren in
Deutfchland eine kafernierte Profiitution. die der Behaglichkeit keineswegs

vollfiändig entbehrte. Daß alle die Mädchen. die dazumal in folche Häufer
gingen. ohne diefe Möglichkeit ein anfiändiges und zufriedenes Leben geführt

haben würden. ifi eine Schimäre. Das Los. das zehntaufende von ihnen im
fogenannten bürgerlichen Dafein erwartete. war: von einem rohen Gefellen

geheiratet. fortwährend ins Wochenbett gebracht. für alle häuslichen Opfer

mit Verfchwendung. Trunkenheit und Schlägen belohnt zu werden. Gerade

folche Mädchen. die trotz Armut äfihetifch genug empfanden. um vor diefem
Mary,delt..

4
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äußerfi häufigen und aus der Nähe zu beobachtenden Schickfal Abfcheu zu

hegen. fuchten Zuflucht bei der Profiitution.
Dies aber war die mächtigfie Triebfeder für den Zulauf: die Mädel taten

es gern und hatten das beruhigende Gefühl. wenigfiens im weiblichen Haupt

beruf. der Liebe. tätig zu fein. jenem Beruf. der heute Millionen von gut

artigen. und noch dazu gebildeten. Töchtern in der graufamfien Weife vor

enthalten und verekelt wird. Die Behauptung. daß lediglich ..foziales
Elend" in die Profiitution führe. ifi eine plumpe Übertreibung. Außer dem

Hauptmotiv. daß fie gern dabei find. führen zehnmal öfter als Not einige
der Frauennatur ganz allgemein anhaftende Untugenden: Faulheit. Neugier.

Nafchhaftigkeit. Putzfucht. leider aber auch Rachfucht
- um irgendeinen

Mann durch diefen Wegwurf zu firafen und ihm wehezutun - Mädchen
ins Bordell. Diefe Motive find fo felbfiverfiändlich. daß da fogar. wo fie
gleich der befriedigten Rachfucht nicht einmal fchmeicheln. zuweilen ganz

offen eingefianden werden. Mir erwiderte vor Iahren eine hübfche. kleine
Blondine. die ic

h darüber ausholte. wie ein fo liebes. nettes Ding an einen

folchen Platz käme. oa fi
e

doch anderwärts gewiß ein belferes Glück hätte

finden können. ganz offen und leichtfertig: ..Ha. i hab net mehr fchaffe
wölln."

Ein kluges Volk. delfen Zufiände feinen reifgeworduen Sprößlingen die

Ehe nicht in hinreichendem Grade gewähren. freut fich auch über folche Töchter

wie die oben befchriebenen. behält fie gleich den Iapanern in feiner Mitte
und verwendet fie zur Aufrechterhaltung der Natürlichkeit; ein moralinfauer

verfimpeltes Volk wie die Deutfchen fchindet folche Kinder mit den wider

lichfien Schikanen. treibt fie Ausländern in die Arme und öffnet dafür weit

feine Tore dem Einzug fchmählichfier Unnatur.

Anfiatt vor vierzig Iahren der vorhandenen deutfchen Profiitution die

Vorteile der zunehmenden Hygiene zu gönnen. ihren Klientinnen Menfchen

rechte zu fichern. fi
e vor Verfklavung zu fchützen. ihnen wie in Iapan die

Rückkehr ins bürgerliche Leben zu erleichtern. hat man fi
e bei uns zielfirebig

in einen Sumpf der Ausbeutung und Vertierung hinuntergefioßen. zum
allgemeinfien Unbehagen. zur Freude allein von albernen Betfchwefiern und

ihren faden Gewilfensräten. Diefe berufen fich zwar gern auf die ..chrifiliche"

Moral. haben aber. bei Licht befehen. nicht den allermindefien Anlaß dazu.
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Denn Chrifius. der gegen die Pharifäer außerordentlich fcharf fein konnte.

war ebenfo mild gegen Dirnen und Sünderinnen. wie aus Barmherzigkeit

und Mitleid für weibliche Natur. Mit der Samariterin. die fünf Ehe
männer gehabt hatte und mit einem fechfien Mann im Konkubinat lebte.

unterhielt fich der Heiland ganz gemütlich. während er vom dargereichten

Waffer trank. fodaß die viel unduldfameren Iünger fiaunend fragten:

..Warum fpricht er, mit einem folchen Gefchöpf?" Maria von Magdala4

vollends war eine richtige Profiituierte. was man an dem Tifch. wo Chrifius
in Kapernaum zu Gafi war. fehr wohl wußte. und die fieben Teufel. von

denen fie befelfen war. find längfi als ebenfoviel junge Leute gedeutet worden.
die fie befaßen. Die Dirnen trieb der Heiland aus dem Vorhof des Tempels
weniger. weil fie Dirnen. als weil es der Tempel Iehovas war und der

Schacher noch dazu fehr wahrfcheinlich zu heimlichem Nulz und Frommen

von Baal-Phegor fiattfand. Mofes aber entgleifie bekanntlich auf feine alten

Tage. indem er eine Enthaltfamkeit predigte. die ihm felber zu fchwer fiel.
Obgleich er die Hundert überfchritten hatte. nahm er fich als Beifchläferin

eine Schwarze. die noch dazu nicht einmal Gott anbetete. ihm aber nichts
defioweniger ausgezeichnet gefiel. ..Der Herr" freilich ergriff feine Partei.
indem er des Propheten Schwefier Maria. die von jener Äthiopierin übel
geredet hatte. ausfätzig werden ließ.

Subfiituieren wir dem Herrn die heutige Staatsgewalt. fo funktioniert
er freilich noch immer prompt zugunfien der Gewalthaber. die genau das.

was fie andern verbieten. heimlich tun. Ihnen gliedern fich die Sittlichkeits
vereine würdig an. Ein Iubel in diefen Kreifen über die Zunahme der

Päderafiie in Deutfchland wäre jedoch fchon infofern verfrüht. als auh
der unnatürliche Verkehr ohne Kautelen zu genau denfelben. ja fehr viel

fchlimmeren Krankheiten führen kann als der natürliche.

Was die Verbreitung der Syphilis in Deutfhland anlangt. fo ifi fie
enorm; man braucht über diefen Punkt nur die Direktoren und Vertrauens

ärzte von Lebensverfiherungsgefellfchaften zu hören. Erworben wird fie über:

wiegend in jungen Iahren. weil Hineingefallene erfi fich fäubern und Vorficht
anwenden lernen. Bei je 100 jungen Männern im zwanzigfien bis dreißigfien
Lebensjahr werden 119 Erkrankungen an Gonorrhöe. 18 an Luks gezählt.

Ieder vierte oder fünfte Ehemann in Deutfchland foll (nach Blafchko) krank

4'
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gewefen oder noch krank in die Ehe getreten fein. Was nachgelaffen hat.
ifi die Intenfität der Seuche. eben weil fie fafi zum Gemeingut wurde;

..'bißchen il'
t jeder". fagte fcherzend ein Medizinprofelfor. Äußerl't felten

dagegen fieht man in Deutfchland eingefallene Nafen (wegen ausgefaulter

Nafenknochen). noch feltner Schwären im Geficht; fafi nirgend mehr
-

außer in einigen Krankenhäufern
- die von Horaz befchriebene ..i-wies

Imperia“ oder die ..familia fico5i88im2“ des Martial. Der gefellfchaftliche
Ausdruck der Luös ifi die Skrofulofe. Doch verfieckt fich vererbte Sy
philis alsdiegroßeUnbekanntehinter taufend Leiden. Mängeln und Schwächen
des Organismus. Nichts kann daher lohnender für das Volkswohl fein.
als gegen diefe Verderberin Front auf breitefier Bafis zu machen.
Ich will es jetzt noch einmal unzweideutig fagen. wo allein - auf
gefährdetem Gebiet - diefer Kampf zu beginnen ifi: unmittelbar hinter dem
erfolgten Vermifchungsakt. durch peinlichfie Sauberkeit. will fagen Wieder

herfiellung des Zufiandes vor der Vermifchung. womöglich mit Zuhilfe

nahme desinfizierender Löfungen für etwa vorhanden gewefene Gewebslücken.

in denen fich Gift angefiedelt haben könnte.

Diefem Pofiulat der Verhinderung von Seuchenherden am Entfieben

fchließt fich fekundär aufs Engfie an: die Reinigung und Austrocknung fchon

vorhandener Heerde.

Alfo wenn der Staat eine öffentliche Dirne weiß. die gefchlechtskrank ifi.

fo foll er fie nicht fchrecken. firafen. fchinden und ins Dunkel treiben. fondern

fi
e wohlwollend einladen. auf feine Kofien zu leben. bis fie unter freundlicher

Behandlung genefen und keimfrei geworden ifi. Dann mag fi
e dem Ver

kehr aufs neue übergeben werden. Vorher wandelt fie in den Nächten herum
wie ein giftiges Raubtier und verfchandelt nützliche Landeskinder. deren gefunde

Säfte wir eines Tages brauchen können. Es ifl ja früher oft vorgekommen
und kommt ganz gewiß heute noch in Deutfchland vor. daß alte Dirnen

..als unheilbar entlalfen". das heißt zwecks weiteren Frevelns auf die deutfche
Iugend gehelzt wurden - ein Effekt. erzeugt aus fiskalifchen Geiz und
hygienifcher Verrücktheit.

Auch der Tag wird kommen. daß kranke Männer. die in gewilfenlofer

Unfauberkeit verharren und nicht davon ablalfen. arme Mädchen für das

Vertrauen ihrer Hingebung hart zu firafen. gleich andern Pefiträgern der
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öffentlichen Hygiene unterworfen werden. Als ic
h vor Iahrzehnten Militär

arzt war. wurde die Sudelei der ..Brunnenvergiftung" in gewilfen Kreifen

noch humorifiifch genommen. und ic
h

zweifle. ob fich inzwifchen hierin viel

gebefiert hat.

*

Ganz unnütz dagegen und fad ifi
.

was man fich heut angewöhnt. fexuelle
Iugendaufklärung zu nennen. eine befonders rohe Sorte von Anpredigung.

_ um eiteln Autoritäten einen neuen Kilzel vor der ihnen unterworfnen jungen

Sklavenheerde zu verfchaffen. Was die Iugend braucht. ifi Ableitung.
nicht Anleitung. Das Einzige. wozu fi

e vernüftigerweife angeleitet werden

könnte. ifi Reinlichkeit. Wenn es wahr ifi. was Adele Schreiber unlängfi in

einem öffentlichen Vortrag zu München behauptete. daß fieben Prozent aller

Primaner gefchlechtskrank feien. fo wird fich dies Verhältnis durch irgend

welche Moralpaukerei der fexuellen Aufklärung in keiner Weife verändern.

Ich bezweifle übrigens die Wahrheit jener Ausfage garnicht. denn fi
e fiimmt

mit meinen gymnafialen Erfahrungen. Wollt ihr. daß die Schüler nicht
vorzeitig lüfiern werden. dann laßt fi

e nicht foviel hocken und gebt ihnen

Pflanzenkofi fiatt Fleifch. Aber fpart eure gefchwollenen Redensarten.

Der Ärztekongreß. der über die zweckmäßigfie Art der Wafchung. über

die wirkfamfie und zugleich unfchädlichfie der verwendbaren Löfungen beraten

follte. ifi bisher nicht zufammengetreten. Dagegen hat erfreulicherweife das

Polizeipräfidium von Berlin feine Anfchauungen modernifiert. Die dringendfie
und förderlichfie Aufgabe der Behörde. die die gewerbsmäßigen Dirnen

verwaltet. müßte felbfivetfiändlich nicht nur in deren Unterricht über ihre

hygienifchen Pflichten. fondern auch in deren Ausfiattung mit den erforder

lichen Utenfilien befiehn. um diefe Pflichten wahrnehmen zu können. fowie

in der Kontrolle hygienifcher Vorrichtungen an Stätten. wo käufliche Ver
mifchungeu fiattfinden.

Die Hauptfache müßte trotzdem von der Zunahme hygienifcher Bildung

in Bürgerkreifen erwartet werden. Es brauchten lange nicht foviele deutfche

Frauen dem Weißfluß anheimzufallen. wenn fi
e

fchnell und energifch genug

zur Säuberung wären. Säuberung ermöglicht es gefunden Frauen. felbfi
im Verkehr mit einem kranken Gatten gefund zu bleiben; Nichtfäuberung

bedroht gefunde Frauen felbfi im Verkehr mit einem nach heutigen Begriffen

..gefunden" Mann.
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So fieht auch hier wieder einmal der Fortfchritt vor der Wahl zwifchen
Tat und Phrafe. Fromme Redensarten von Enthaltung und fo weiter find
äußerfi bequem. aber gedankenlos und unpraktifch. Kein wahrheitsliebender.

nüchterner Beobachter des Weltlaufs wird jemals eine abfolute. einwand

freie. komplette Löfung des Sexualproblems innerhalb der Kultur erwarten.
Dagegen wären feine fchlimmfien Auswüchfe wie die Luftfeuche fehr wohl

zu befeitigen. wenn man die graffierende Redensartlichkeit verabfchieden und'.

zum Handeln entfchloffen. das Übel dort auffuchen wollte. wo es tatfäch

lich fitzt.

Iagdcn und Mythen / Von Johannes V. Jenfen
4. Der Kondignog

'_
- bin einmal auf allen Vieren gegangen. und das tritt mir

*'
,.

noch jetzt zuweilen. obgleich undeutlich ins Gedächtnis. wenn

f

mein Gefühl für die Zeit mich aus Müdigkeit oder Über
,
'

,

anfirengung im Stich läßt. In meiner Iugend hatte der Tag
oder das Iahr nicht denfelben Wert für mich wie für Leute im allgemeinen;

ic
h

befand mich immer irgendwo. über oder unter. oder im Umkreis der gegen

wärtigen Zeit. Nur einmal bin ich auf ganz unerklärliche Weife außerhalb
der Zeit geraten. und zwar fo durchgreifend ifoliert. daß ich. ohne eigentlich

Kummer darüber zu empfinden. mich auf die Vorderglieder legen und abfeits

gehen mußte. ins Freie hinaus. um Gras zu frelfen. oder unter einen Bufch.
um zu fierben. Noch jetzt empfinde ich zuweilen den eigenartigen Kältefchauer.

das innere. unendliche Gefühl der Verlaffenheit. das mich wie ein Gift

fchüttelte. die feelifche Übelkeit. die mich fo kraftlos machte. bis es kam.

Noch heute riefelt es mir manchmal über den Rücken. wie es mir damals

in meine Borfien kroch. ic
h

fühle eine Art Erinnerung in meiner Haut an

das beginnende und kalte Gefühl. an den tötlichen Anfall von ..Gänfehaut".

womit es anfing. und dann weiß ich. daß es die Zeit war. die mich verließ.

daß die namenlofe Einfamkeit mir eine andre Haut gab und mich aus dem

Dafein hinausführte. während ich gleichzeitig mitten drin blieb.
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Wenn einfi der bittere. unvermeidliche Schauder zurückkehrt- der letzte
Kältefchauer in der Seele. bei dem man fiirbt. dann werde ic

h

meinen Zn

fiand von damals wiedererkennen.

Es war vor acht Iahren in Madrid. mitten am Tage und im Sonnen

fchein auf dem Prado. als ic
h

auf- einer Bank faß und plötzlich verwandelt

wurde- ohne daß ichoder irgendeine Macht der Welt es verhindern konnte.
'

Ich war übrigens in einer ziemlich jämmerlichen Verfalfung, hatte feit fünf
Tagen nichts gegelfen und mochte wohl für ein Krankenhaus reif fein. Mir
aber fchien es nicht fo

r

als ob mir etwas fehle. ic
h

hatte alle meine Kräfte

beifammen und es behagte mir- hier fo fchweigend zn lilzen und die Leute im

Sonnenfchein an mir vorüberziehen zu lalfen. Leute. die eine Sprache redeten.

von der ic
h nur den Laut auffing. Ein Zeichen. daß ic
h

nicht im Gleichgewicht

war- befiand darin. daß der Tag mir in feiner Tiefe ungewöhnlich wertvoll

erfchien. obgleich es nur ein ganz gewöhnlicher. fonniger Maitag war. mit

Wärme zeitig am Morgen und zunehmender Hitze. Der Himmel war

wolkenlos- aber weißlich unter der Herrfchaft der Sonne- die Bäume auf
dem Prado blähten fich in all ihrer neuentfalteten grünen Laubpracht wie

Wefen. die um einander werben. Von den krejdeweißen Häufern drüben auf
der andern Seite des Alameda kam ein fiechender Geruch von Kohlenfäure
den die Sonnenhilze aus den Mauern lockt» und man konnte gleichzeitig einen

leifen Hauch fpüren. eine Kelleratmofphäre von den Steinen drüben. die noch
Kälte in fich bargen und fi

e nun um fich verbreiteten. Ein Mann ging mit

einem Kühler auf dem Rücken an den Bänken vorbei und bot Walfer feil
R3ua, fagte er und fah mich verflclndig- menfchlich an

-
a2cm como |

s

niene, und ic
h

weiß nicht. weßhalb ic
h

ihn wegen feines Blickes lieb gewann.

weßhalb ic
h

mich fo plötzlich und heftig zu dem einfachen Mann mit dem

Wafl'erkübel hingezogen fühlte. daß ic
h

hätte fchreien und weinen können.

Während ic
h

fo dafaß- wurde ich immer mehr von fiiller Liebe zu allem erfüllt

was ich fah- aber gleichzeitig wurde ic
h immer kränker. Nicht. daß mir etwas

fehlte. aber es war ein verfinkendes- ein hoffnungslofes Gefühl mit dem

Atmen verbunden, während die Zeit verging. Ia- während die Zeit verging.
Es war, als fe

i

ich es allein. der die Bürde zu tragen hatte. daß die Bäume

fo grün warben, daß die Sonne auf den Kies fchien. daß der Springbrunnen

fo unaufhörlich irgendwo hinter dem Laub plätfcherte . . . Wenn ic
h müde
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würde und verfagte? Wenn die kleinen Kinder. die auf dem Kies dahin
trippelten. fiumm vor üppigem Wachstum. wenn niemand fie mehr lieb

haben. wenn ich nicht mehr mit einem Herzen bis in die Fingerfpitzen hinein
und mit einem Meer von Freude auf den Lippen nach ihnen fehen würde? . .

Ia. dann würden fie wohl trotzdem dort gehen. War ic
h es vielleicht. der

fierben mußte und darum an all diefen kleinen wunderbaren Dingen der

Erde hing? Sterben . . . im Gegenteil. ich war ja von einer inneren gött

lichen Kraft erfüllt. von einer panifchen Schöpferkraft. die mich überall hin

zuführen imfiande war. Es war ein Schickfal in der Nähe. es lag etwas

nicht in der Luft. fondern in der Zeit. Ein andres Wefen rührte fich in

meinem Innern. ic
h

fühlte hin und wieder eine dunkle Qual. die umfo un

erträglicher wurde. als ich fie ganz gleichgültig kommen und gehen ließ.
Meine zunehmende Erregung und der elende Zufiand. in dem ic

h

mich

befand. hatten keinen andern äußern Grund. als daß ic
h mir während der

letzten drei Wochen vielleicht zuviel an Überanfirengung und Entbehrung

geboten hatte. Ich war nach einer vier- bis fünftägigen Eifenbahnfahrt in

dritten Klalfe nach Madrid gekommen. wobei ic
h

keinen ordentlichen Schlaf
iefunden hatte; Deutfchland. Belgien. Paris und Bordeaux. die Pyrenäen
und das halbe Spanien waren mir bei der Flucht über die endlos fiein
f'mgenden Schienen in den Kopf eingehämmert worden. und ic

h war dann

mit einem heißen Flimmern vor den Augen gleich durch Madrid gefireift.

geriet in einen Volksauflauf (es war am 2. Mai 1898 während des Krieges).
wurde mit dem andern gemeinen Volk zufammengefiaut und mit Kolben
fchlägen des Militärs traktiert. hatte darauf einem Stiergefecht beigewohnt-
noch immer mit dem Reifekoffer in der Hand

-* und hatte den Tag
damit befchloffen. einen langen Bericht an meine Zeitung zu fchreiben. in

einem Cafe.. wo ein tobendes Publikum von Spaniern die Niederlage bei

Cavite verhandelte. Später. als ic
h in einem Zimmer in Calle d
e la Cruz

erwachte. war es mit dem haarfiräubenden Gefühl. dort im Jrrfnn hinge
raten zu fein. Ich hatte mit der Wirtin in einem teilweife bewußtlofen Zu
fiand verhandelt. nicht unähnlich dem Zufiand. den man in der ärztlichen

Wilfenfchaft ..Geifiesabwefenheit" nennt. und hatte zwei Tage nachher nos)

die quälende Vorfiellung. daß es dennoch eine Vorfehung geben mülfe. was

beweifi. daß ich bereits damals ziemlich gefchwächt war. Hierzu kamen
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Hungersnot und Dysenterie. Wie es zuging. daß ic
h mein Geld vergeudete

und mich nicht in Acht nahm
- genug. eines Tages fiand ic

h vor der Aus

ficht. erfi in genau zehn Tagen wieder Geld zu bekommen. Ich fetzte mich
auf kleine Rationen. das hatte ich bereits früher getan. ich fchrieb und ging

fpazieren. ich rauchte Tabak. billiger und billiger. zuletzt rauchte ich ein

Kraut. von dem ic
h lieber fchweigen will. Während der erfien fünf Tage

verzehrte ic
h täglich mit gutem Appetit drei kleine Brödchen und zu Mittag

ein Stück Manchegoofi. Dies bekam mir fcheinbar fchlecht. denn nach

Verlauf von fünf Tagen bekam ich Blutlauf. und von da ab genoß ich

während weiterer fünf Tage nichts wie Walfer. Ich fühlte mich nicht ent

kräftet. im Gegenteil. ic
h wurde immer wilder und wuchs innerlich an weh

mütiger Verfeinerung; ic
h wanderte den größten Teil des Tages umher.

faß auf den Bänken. entwickelte mich in einem feltfamen Grad zum Genuß

menfchen. weil ic
h

nichts hatte. und wurde immer einfamer. Knut Hamfun hat

dies viel belfer als ic
h

es kann. in feinem fchönen Buch ..Hunger" gefchildert.

Er hatte übrigens auch mehr zum Hungern als ich. Na. ich war unglücklich
genug. Madrid ifi fo trocken wie ein Steinbruch. und die Umgebung ifi eine

wafferlofeWüfie. Niemals habeih mich in dem Maße nach dem Meer gefehnt.

nach dem grenzenlos Naffen. dem fiürmifch Tiefen. wie damals in Madrid.
als ic

h

nicht fortkommen konnte und vor Phantafien und Hunger verbrannte.

Wenn ich entkräftet werde. zeigt fich dies nicht eigentlich körperlich. ic
h

zehre dann an einer pfychifchen Referve; es ifi. als ob mein Bewußtfein.
um fich im Gleichgewicht zu halten. bei verborgenen Urquellen Anleihen machen

muß. die fchließlich in Tiefen. außerhalb von Zeit und Raum hinabführen;

auf andre Weife kann ich mir das Gefchehene nicht erklären. Ich habe als

Soldat. fowohl bei mir wie bei andern ganz gewöhnlichen jungen Burfchen.
die Beobachtung gemacht. daß man durch Hunger und Überanfirengung

auf langen Märfchen zeitweilig geifiesgefiört werden kann; diefe natürliche
Art von Wahnfinn äußert fih wie ein Selbfierhaltungstrieb der Seele. wie

ein Ausbruch von innern mythifchen Kräften. Es erfheint mir deshalb all
täglich. wollte ic

h nur den Schluß ziehen. daß ic
h geifiesgefiört war; natürlich

war ic
h

das. aber hierin liegt doch nur eine Erklärung der Sache. nicht die

Sahe felbfi. Das Gefühl. das ih durchmachte. war höchfi wahrfcheinlich
genau dasfelbe wie das. was man hat. wenn man fiirbt.

2 o
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Ich blieb bei vollem Bewußtfein. ganz klar. in dem fchmerzreichen Augen
blick als ich auf der Bank faß und die gegenwärtige Zeit mir zu entfchwinden
begann. Ich dachte etwas ähnliches wie: jetzt werde ic

h

verrückt. oder jetzt

fierbe ich. weil der Himmel eine andre Farbe annahm und ic
h

ganz kalt

wurde. während fich taufend feine Nadeln durch meine Poren zu ziehen

fchienen . . . O. jetzt konnte ic
h

die Bäume nicht mehr fehen. ich war blind.
und wo waren meine Hände? Übelkeit . . . es gingen krampfartige Zuckungen

durch meine Eingeweide. ic
h

merkte. wie mein Hals vornüberfiel -fo fchwer
war alfo mein Kopf- der plätfchernde Springbrunnen wurde zum Welten
meer. das mir durch die Ohren faufie. ic

h war in der Ewigkeit. dem fchneiden
den Nichts. der Stille. die mir durch die Seele dämmerte . . . Und mitten in

diefer grenzenlofen Ohnmacht war ich bei vollem Bewußtfein. hatte hin
und wieder die Vorfiellung. daß ich fähe. ic

h

fah fcheinbar Bäume mit den

Augen. obgleich ic
h

nicht lebte und es mich erfaßte. inj faß wahrfcheinlich

auf einer Bank. . . Vielleicht konnte ic
h

leben. wenn ich e
s

noch wollte.
obfchon ic

h

abwefend. gebunden. ohne Sinne. ohne Körper,und Glieder

war . . . und doch immer bei vollem Bewußtfein. So allein faß ich.
Da gefchah es. daß ic

h

mich auf allen Vieren niederlegte und zu gehen

begann. weil ic
h

es nicht länger ertragen konnte. Und indem ic
h

mich fort

bewegte. kehrten meine Sinne zurück. Noch klang es fern in meinem Kopf

vom Ewigkeitsfiurm wieder. aber im übrigen lebte ich wieder und fühlte

mich als der. der ich war. Ich bewegte meine kurzen. dicken Beine und

fah. daß fie fo waren. wie fi
e fein follten. fchmutzig fleifchfarben und mit

fchiefrigen Pigmentflecken hier und da. auch die Hornnägel an meinen roten

Klumpfüßen kannte ich wohl. Ich fühlte meinen Schwanz. meine Flughaut
und meine Mähne. ich öffnete und fchloß meinen Mund mit den fchuppigen

Lippen. und konfiatierte einen fehr echten Hunger.

Ob ic
h

ein Drache oder ein Bafilifk war? Nein. entfchuldigen Sie. ich
war ein Kondignog. eine recht feltfame Menfcheneidechfe. ein in den Zeit

perioden heimatlofes Gefchöpf. Ich hatte nichts Böfes im Sinn. würde

mich in der Wahl meiner Nahrung nicht irren oder etwas umfioßen. ic
h

war auf einem Spaziergang begriffen und hatte mich auf den Prado verirrt.

hatte aber felbfi den Wunfch. mich wieder zu entfernen. wenn man mich nur

paffieren lalfen wollte . . .
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Noch erfaßte ich nicht mein Unglück. Erfi als ich ein Stückchen gegangen
war und dem Mann mit dem Tonkühler begegnete. wurde es mir klar. Ei*

betrachtete mich mit genau demfelben Blick wie vorhin und machte mich

höflich auf das aufmerkfam. was er trug - eigne., 8211or . . . eignet frescei-
wie zuverläffig und alltäglich feine Stimme klang. ic

h

habe fi
e nie wieder

vergelfen können. wie gutmütig fein einfältiges Geficht unter den grünen

Bäumen leuchtete... Er aber fah mich. den Kondignog. nicht;
nicht die geringfie Scheuheit in feinem Blick verriet. daß er mich für das

Fabeltier hielt. zu dem ic
h geworden war! Ich felbfi konnte ja an meinem

Schatten fehen. wie es um mich fiand. Es war mir ein bitterer Kummer.
daß er mich nicht fehen konnte. wie ic

h

wirklich war.

Viele Menfchen. fowohl Herren wie Damen. gingen an mir vorbei und

fireiften mich mit einem Blick. ohne augenfcheinlich etwas andres zu fehen.
als daß ic

h

ein menfchliches Wefen war. wie fi
e felbfi. Da wußte ich. daß

ic
h verloren fei. Es fiedete mir durch alle Nerven vor Schreck. ebenfo wie

vorhin. als ic
h

verwandelt wurde. der Himmel veränderte feine Farbe. und

fiatt der Häufer und Bäume fchienen mir ringsum hohe. wehende Farren

büfche aufzutauchen und kupferfarbige Sumpflöcher gerade vor mir; der
Anblick wich wieder. fchien aber gleichfam in ahnenden Umriifen hinter den

fonnenbefchienenen Häufern fiehen zu bleiben. Ich atmete tief auf. und ver

ließ die Stadt.

Draußen in den warmen Mondnächten. auf dem wüfientrockenen. weiten

Land. das Madrid umgibt und wo nur Mohn wächfi. fand ic
h

meine Stärke

und ergab mich in mein Schickfal. Dort hörte ic
h

zum erfienmal meine

richtige Stimme. in einer Mitternachtsfiunde. als ich mein Maul zum
Mond erhob und mich ausweinte; ic

h

hatte eine tiefe. brüllende Stimme.
ein Iammergeheul. das mich als Ausdruck für die Einfamkeit in der Welt

ziemlich befriedigte. Wie mein Kopf ausfah. das erfuhr ic
h niemals; ich

hätte mich leicht in einer Pfütze fpiegeln und mir auf diefe Weife Gewiß

heit verfchaffen können; aber das wagte ic
h

nicht. ic
h

wußte. daß ic
h

außer

dem genug Entfetzen zu tragen hatte.

Übrigens grämte ic
h

mich nicht weiter; ic
h
_ war ja felbfi der Schmerz,

Als das Tier. zu dem Schwermut und Angfi mich verwandelt hatten.
amüfierte ich mich recht gut während der öden Nächte. Ich verfiel darauf.
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zu fpielen. unterhielt mich ganz allein im Mondfchein mit den Fertigkeiten.

die ein Kondignog befitzt. und über die ic
h

zu meinem Staunen verfügte.

MeineKraft war phänomenal und int Verhältnis dazu war ic
h

gefchmeidig;

ic
h

konnte Luftfprünge von zwanzig bis dreißig Metern Höhe machen. wobei

ic
h

mich fowohl meiner Flughaut wie meines Schwanzes bediente. Diefer

Schwanz. mit dicken Hornknoten befetzt. war fo kräftig. daß ich lange Löcher

damit in die Erdkrufie fchlagen konnte. Wenn ich in die Höhe gefprungen

war. machte ic
h mit einem Schlag in der Luft Kehrt und hatte noch Zeit

mich umzufehen. wo ich landen wollte. bevor ic
h wieder herunterkam. Ein

mal fiürmte es. da begann ic
h

zu bellen und in den Staubwolken zu galop

pieren. bald in der Luft und bald auf der Erde; bevor ic
h

es felbfi recht

wußte. war ic
h auf dem befien Wege nach der Sierra de Guadarama -

Himmel und Hölle. wie war es herrlich. feine Kräfte fo auszutoben. ich flog

mehr als ich fprang. und bei fo einem gewaltigen Flugfprung landete ich

nicht auf der Erde. fondern in einem kleinen Binnenfee . .. Oh. das war
garnicht unangenehm. denn ich fchwamm ja wie ein Wefen. das nie ein

andres Element wie das Waffer bewohnt hatte. ic
h fchlug den ganzen See

zu Schaum. kreifie auf einer Stelle herum. bis der Grund bloß lag und

der See über feine Ufer trat. galoppierte darauf weiter in die Berge hinauf
und wieder herunter. tat bisweilen einen Sprung von mehreren hundert
Metern Tiefe die Abhänge hinab. landete immer auf meinen vier foliden

Beinen und konnte jeden Stoß vertragen. ob ic
h

auf Felfen oder auf weichen

Boden fiel. Ich fand Gefchmack daran. mich zu tummeln. ich fprang ins

Meer. bei Gewitter. bei Nebel. ich vermifchte meine Flughaut und meine

Mähne mit den Wolken. fchnappte nach den Hagelkörnern in der dünnen

Luft. fetzte in fliegenden Känguruhfprüngen über Wälder . . . Und immer

fehe ich blitzartig die eigentliche Wirklichkeit hinter den Dingen. in denen

ic
h

lebe. andre Farben. andre Gewächfe. Schattenrilfe -im Nebel wie von

turmhohen Schachtelhainen in einer dampfenden Atmofphäre. blaue Spiege

lungen von Seen. worin es kochend brodelt wie von heißen Steinen auf dem

Grund. Wirbel von fpringlebendigen Wolken am Himmel. um das blendende

Feuer der Sonne herum. . . . bis ic
h

die Küfie erreiche und mich von den

Klippen in die Brandung fiürze. Ich fireife meilenweit im Allantifchen Ozean
umher. fireite mich mit den grünen Wogen. hüpfe hoch daraus empor. um
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den Mond zu erreichen. und grabe mich tief. tief. tief zu der ewigen Waffer

macht des Grundes hinab. wo das Element wie ein bleiernes Gewand

drückt. und wo blinde Ungeheuer. halb Pflanze und halb Tier. das fchleimige

Maul nach aufwärts gerichtet. hin- und herwogen. während fie das fchwarze
Waffer durch ihre Kiemen trinken. Ich treibe weit draußen. bis die Flut
mich weckt und mich an das Land erinnert. ic

h

fehe große dunkle Dinge tief

drunten in dem glasgrünen Waffer dahinziehen. Walfifche. oder find es die

Schatten der formlofen Meerungeheuer einer andern Welt? Ich werfe mich
hin und her zwifchen fchäumenden Wellenköpfen. die fich berghoh erhoben

und wieder gewichtlos verfchwinden. ic
h

lege mich mit meiner ganzen gefpreizten

Flughaut über die Sturzfeen. bis es ifi. als ob jeder zitternde Tropfen im

Meere dem feinfien Pulszweig meines Blutes begegnet. fchließlich gehe

ich an Land und fitze vor Entzücken jammernd am Strande. rufe und brülle

lange zum Sonnenuntergang hinüber. weine traurige Tränen und befinde

mich außerordentlich wohl.

Ietzt aber wanke ic
h wieder an den nackten. fonnenbefchienenen Feldern

in Madrids Umgebung umher. oder ich trotte mit meinen Klumpfüßen längs
der Fußfieige in der Stadt. wobei mir die Flughäute zwifchen den Beinen

fchlottern. Straße auf und Straße ab. und fuche den Blick jedes Menfchen.
der mir begegnet. fehe taufend verfchiedenen Menfchen in die Augen. ob es

niht einen einzigen darunter geben follte. der mich kennt. _der mih fieht;

aber alle begegnen meinem Blick. ohne die geringfie Veränderung ihrer
Mienen. alle find dem Kondignog gegenüber blind. Und ich weiß. daß es

meine einzige Rettung ifi
.

wenn ein Menfch. ein ganz gewöhnlicher Menfch

mich fieht. wie ich bin. dann wird die Verzauberung weichen. früher
nicht. Ich finde keinen. Trotzdem kann ich Madrid nicht verlalfen. denn

hier wo ich verwandelt bin. will es mir fcheinen. daß ic
h

meine menfchlihe

Gefialt zurückerlangen muß. Hier bin ich der Zeit verlufiig gegangen. und

hier muß fi
e mir zurückgegeben werden.

Inzwifchen hungre ich noch immer. denn in der Welt. in der ic
h

lebe.

gibt es keine Nahrung für mich. und die andre Wirklichkeit. die eigentlich

zu mir gehört. kommt mir nie fo nah. daß ic
h in fie eingehen kann

-
glück

licherweife. denn nur in den Augenblicken großer panifcher Angfi rückt fie

mir nahe; es ifi. als mülfe ich noch einmal fierben. um in fie einzugehen.

2 ll a
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Hin und wieder fchleicht es fich wie ein Schwindel über mich. und dann

treten die Farrengebüfche über meinem Kopf auseinander. ich fehe bisweilen

etwas wie dunkle Flecke im Tageslicht. Schatten von den Raubungeheuern

einer andern Welt. fehe. wie fie zueinandergleiten. und höre Laute. als ob fie

düfier hufien und die Erde fcharren
-

ic
h

muß alle meine Kraft zufammen

nehmen. um zu bleiben wo ich bin. Ich habe. bei plötzlichen Wendungen.
einen Schimmer von olivengrünen Hälfen und Köpfen mit Entenfchnäbeln

fich wie Fabrikfchornlleine über die Häufer der Straßen recken fehen . . . .

Soll ich bei denen enden. foll ich taufende und aber taufende von Iahren
zurückfinken. bis ich meine Heimat als Kondignog gefunden habe? Begegne

ic
h

nie jemandem. der mich fieht und mich erlöfi und mir meine menfchliche

Gefialt zurückgibt?

Ich habe auf einem Schneegipfel in der Sierra d
e Guadarama gefeffen

und mich mit dem jammervollfien Konzert unterhalten. das jemals aus der

Kehle eines unfeligen Gefchöpfes gedrungen ifi. ic
h

habe die einfamen Tränen

des Kondignogs vergolfen. die am befien zu wilden Gegenden palfen. Bis
weilen fehne ich fi

e wieder herbei.

*

Aber an einer Stelle. außerhalb von Madrid. liegt auf dem nackten Felde
ein Pulverturm. in der Nähe eines halbausgetrockneten Teiches. und dort

fand ich meine Erlöfung.

Ich hatte den Ort liebgewonnen. weil es dort fo nach Einfamkeit roch.
Der Teich lag immer flill wie ein Metallfpiegel in feiner Einfaffung von

rilfigen Lehmufern da. das Walfer fonderte eine dünne Haut von Schlamm
und Salz auf den fpärlichen Grashalmen ab. die darauf wuchfen. und der
Walferfpiegel rauchte immer mit einem bittern Dunfi unter der Strahlen
wärme der Sonne. Dicht dabei lag das Pulvermagazin. ein fenfierlofes.
blindes Haus von Zement mit verrofieten Eifenbolzen. An feinem Fuß
wuchfen große Kletten mit Spinngeweben in den fcharfen Samenfiändern;

das ganze roch fo öde. Und in weiter Ferne hinter den unfruchtbaren Lehm

feldern erhoben fich die Vorpofien von Madrid. hohe. klotzige Arbeiter
kafernen und Fabriken. mit dem Rauch der Stadt über fich im Sonnen
dunft.

Hier ließ es fich gut fitzen. mitten im fchwirrenden Sonnenfchein. der die

(Welt nach allen Seiten hin bloßlegte.
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Und hier fah ic
h

eines Mittags. als ic
h

mich dem Ort näherte. einen feuer
roten Punkt. wie eine riefengroße Mohnblume. Alles war Sonnenfchein.

alles lag im öffnen. blendenden Licht; nur ic
h

brachte Dunkelheit mir mir.

wo ich ging. Was war das für eine feuerrote Riefenblume. die fich am

Ufer meines Teiches entfaltet hatte? Ich fetzte mich in Trab. fchlug die
trockne Erdkrufie mit meinem Schwanz. daß es dröhnte. tanzte auf meinen

roten Klumpfüßen . . . was war es für eine große. gaffende Mohnblume.

die an meinem Teich fiand?

Es war ein roter Rock. Ein junges Weib faß am Ufer des Teiches. ein

armes. obdachlofes Mädchen. das wahrfcheinlich aus einem der elendefieu

Hinterhöfe von Madrid fiammte und eine Umherfireiferin geworden war wie

ich felbfi. Sie war etwa achtzehn Iahre. dünn wie ein Weidenzweig. aber
mit dickem. fchwarzem Haar. das unbedeckt in der Sonne glänzte. Sie
hatte ihre noch kindlichen. verhungerten Züge blau gefchminkt. wie vornehme

Spanierinnen es zu tun pflegen. aber ihre Blälfe konnte dadurch nicht ver

deckt werden. Sie faß ganz fiill da. hatte fich wohl aus Hunger nieder
gefetzt. Vorher aber hatte fi

e

fich diefen Platz ausgefucht. meinen Platz!

Ich konnte ihr anfehen. daß ihre Eingeweide vor Hunger fchrieen. ebenfo
wie die meinen . . .fie hatte eine Winde gepflückt und hielt fie in ihrer

fchlaffen Hand; fie war wahrfcheinlich empfänglich und dankbar. wie die

Not ihre Sinne gemacht hatte. auf deren reichen. metallifchen Duft auf
merkfam gemacht worden. Confuelo hieß fie.

Confuelos Augen. die fo traurig leer und unfchuldig waren. wie die eines

Kindes. für das es keine Sünde gibt. *und fo verzagend. wie die Augen

derjenigen. die in der Sonne fitzen und hungern. begegneten den meinen.
und fie erkannte mich gleich. Was intelligente und allwilfende Männer

in Madrid nicht fehen konnten. wofür gefühlvolle Damen blind waren. das

verfiand diefes arme. leidende Proletarierkind. das durch das Hungerfieber

fehend geworden war. fofort. Wir waren beide gleich verzweifelt. Sie er
kannte mein ganzes Elend als Kondignog. Ich wälzte mich vor ihr auf der
Erde in einem Sturm von Schmerz . .. und während fi

e mir in die Augen

fah. fühlte ich. wie meine menfchliche Gefialt zurückkehrte. ic
h war gerettet.

WSW
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Rundfchau

Windenfahrt
inefchwimmendedeutfcheSprach

infelmöchteman den Südbahn
Zug nennen. wenn man mit

ihm von Triefi nach langem.
bergfcheuem. feigem Schleichen am
Meere endlich hinauffährt. hinein nach
Of'terreich. wenn er dann über den mit

Kleinholz mühfam bewachfenen Karfi
dahinb-ummelt. In der Wahl der
Bahnhofsnamen richtet fich die Süd
bahn möglichfi nach dem Gefchmack der

deutf chen Reifenden. DieDörfer find rein
flowenifchz allein die Südbahn möchte
ihre Kunden nicht durch fremdklingende.
ungewohnte Bezeichnungen fiören.
Aber fobald wir uns wegbegeben von
der eifernen Schnur. welche die Adria
mitDeutfch,Ofierreich verbindet. betreten
wir fremdes Land. Wohl ifi in Laibach
die Straßenbahn doppelfprachig; wohl
hören wir Kinder deutfch fcherzen.
Draußen aber in den Dörfern fühlen
wir die Alleinherrfchaft einer Sprache.
die. wenn auch in künfilicherZurichtung.
fich einer wohlerhaltenen. reichlichen
Deklination und Konjugation erfreut
und dem Deutfchendurch eine vorzügliche.

folgerichtige Rechtfchreibung in einem
für uns auch ethnographifch nachteiligen
Maße überlegen ifi. Wir treffen auf
Marktflecken mit fchmelzenden deutfchen
Minderheiten. Jn Lack. das dem Bifchof
von Freifing gehörte. verlangt eine

Frau am Schalter eine Fahrkarte nach
Triefi auf deutfch; einen Bahnarbeiter
bittet fie flowenifch um eine örtliche
Auskunft.3weiHandelsjüngliugeführen
ein lebhaftes flowenifches Gefpräch.

Den Ausdruck ..Nachnahme“ müffen fie

dem Deutfchen entlehnen und häufig
klingt ein ..Ja freilich!“ oder ein ähnliches
deutfches Empfindungswort aus der

unverfiändlichenwindifchenRedeheraus.
Ein paar Jtalienerinnen wollen nach
Triefi zurück: Sie lieben die Landfchaft
mehr als die flawifche Bevölkerung und
gebrauchen den deutfchen Namen des
fafi völlig flawifchen Fleckens.
Ju Krainburg fißt abends der flo
wenifche Gymnafialprofeffor neben der

hübfchen Tochter des firuppigen Wirts.
den er offenbar zu feinem Schwieger
vater machen will. einfam in der großen
Herrenfiube und trinkt - Waffer. Er
erzählt vom Schnapsgenuß in Ober
krain und von vierhundert nationalen

Slowenen. die. den Pfaffen zum Troß.
jeglichen Alkohol abgefchworen haben.
Der gebildete Slowene. des Deutfchen
vorzüglich kundig. wird feine Volks
genoffen und felbfi feinen Wirt und
Schwiegervater in der Tafche haben.
fo lange die Deutfchöfierreicher fich nicht
klar machen. daß fie zwar die flawifche
Kulturentwicklung weder hindern können
noch hindern follen. daß fie aber keine

Verpflichtung haben. die fremde Kultur
mit ihren Staatsfieuern zu bezahlen.
Gegenwärtig genießen die Sloweuen
aufKofien der Deutfchen mehrBildungs
kultur. als ihnen ihrer Wirtfchaftskultur
nach zukäme. Die Deutfchöfierreicher
follten danach fireben. daß die Schul
kofien und fo weiter den einzelnen
Volkstümern als folchen auferlegt
werden. Dann wird das flowenifche
Volk fich fchon klar werden über die Nach
teile einer allzu zahlreichen. hungernden

Bildungsfchicht und zwecklofer Doktoren
fabriken.
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im Norden. Die Entwicklung firebt alfo
nach nationaler Vereinheitlichung. nicht
nachinternationalerKulturvermifchung.

Freilich klagt man (nach dem ..Getreuen
Eckart") auch in Kärnten über Ein
wanderung flawifcher Arbeiter und

Gefellen in die deutfchen Sprachinfeln.
Ob eine ,.flawifche Gefahr" für Kärnten
befieht. ob die flowenifch-nationale
Werbung der Krainer den kärtner
Slowenen ihre bewußte Vorliebe für
deutfchen Sprachunterricht nehmen wird
oder nicht. das müffen die nächfien Jahr
zehnte lehren.

Otto Seidl

Arabien

Der erfie Volksgenoffe und ..Vor
kämpfer des Deutfchtnms“ redet mich
in Nenmarktl in berliner Mundart an;
_ein Bettler! Der Ort hat jedoch eine
firamme. auffirebende. deutfche Minder

heit. ich finde viele doppelfprachige und

eine rein deutfche Gefchäftsauffcbrift.
Aber erfi jenfeits des Loibl beginnt
das eigentliche Mifcbgebiet. Der kärtner

- Slowene pflegt den als Deutfchen er
kennbaren Alpenwanderer mit deutfchem
Grüße anzureden. Die flowenifche
Wirtin fäziebt in ihre flowenifche Unter
haltung mit einem Volksgenoffen un
gewollt. halb unbewußt. deutfche Sätze
ein. Der Eifenbahnfahrplan fiammt
aus einer deutfchen. klerikalen Zeitung.
Auf deutfche Frage erhält man willige.
deutfche Antwort. die. wenn auch nicht
den Bauern. fo doch den ..Verkehrs
angehörigen“ leicht und richtig von der

Zunge geht.
Klagenfurt ifi fo gut wie rein deutfch.
Das Slowenifche an dem vom Fremden
verkehr fiark befuchten Wörther See
lebt nur als Mundart. Slowenifch hört
man noch vielfach. liefi es aber nirgends
gedruckt. Die Schulen feien deutfch;
die Kinder könnten beffer Deufeh als
Windcfch; der alte flowenifche Pfarrer
müfi'e im Sommer für die ..Herr
fchaften“ deutfch predigen; er werde
bald durch einen deutfchen erfeßt fein.
Die kärtner Slowenen find nicht
wie die krainer wrrtfc'haftlich zufammen
gehalten. fondern auf den Verkehr mit
dem Deutfchtum angewiefen. Herrfait
in Laibach rohe Verdrängung und Be
kämpfung des Deutfchtums. fo fühlen
wir in Kärnten die natürliche Über
legenheit der höheren Kultur friedlich
wirken. weil der Anfchlufi an fie der
Bevölkerung durch wirtfchaftliche Vor
teile leicht gemacht wird
Die Ungezogenheit der krainer Slo
wenen gegen das Deutfchtum drängt
den deutfchen Fremdenverkehr nach

Kärnten. fördert fomit die Andeutfchung

Mär.. de'k '

u den vielen einfchneidenden Fra
gen. die gelöfi werden müffen.
damit die Türkei. als nach Außen
und Innen konfolidiertes neu

otromanifches Reich. ihren Platz am
Balkan behaupte. gefellt fich auch noch
das arabifche Problem. das fich neuer
lich fiark in den Vordergrund fchiebt.
Der Yemen und die andern arabifchen
Provinzen der Türkei hatten fiets
mehrere Pfeile auf ihrem Bogen. mit
dem fie gegen die türkifche Oberhoheit
kämpften. Einerfeitö die fiarke Tendenz
nach Autonomie. nach politifcher Selbfi
befiimmung. die noch über jene der

Albaner hinausfchwingt und fortgefeßte
Auffiände oder partielle Erhebungen aus

löfi. fobald fich die türkifche Souverä
nität irgendwie geltend machen will;
andrerfeits das wiederholt ausgefpielte
religiöfe Moment. indem die Araber
das Kalifat für fich in Anfpruch nehmen
und den türkifchen Kalifen immer als
Ufurpator bezeichnen. Bei den großen
Difianzen der einzelnen Bewegungs

zentren. der Dünnheit der Bevölkerung.
den fiark geprägten Stammesunter

fchieden. welche der Gemeinfamkeit einer

Gefamterhebung fiets entgegenfianden.

5
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Man müßte doch fofort daran denken.
daß England keinen Augenblick zögern
würde. die Annex,ion Agyptens durchzu
führen. um den Herd der Bewegung
zu verfchütten. daß die Türkei ihre
ganzen Kräfte bis auf den lenten Mann
daranfetzen müßte. einem folchen Ver
luf't an Geltung. an Land. ja an Lebens
bedingungen entgegenzutreten.

N. von Stetten

Tammany Hall

erfchien die militärifche Bekämpfung
der arabifchen Tendenzen. angefichts der

waehfenden Tüchtigkeit der türkifchen

Armee. durchaus nicht ausfchtslos.
Auch dem Glaubensmoment konnte

bisher fiets mit Klugheit und Vermei
dung einer zu fiarken Betonung der
Kalifenrolle des Sultans - die ge
fährliche Spitze abgebogen werden.

Allerdings kann die Jungtürkei. mit ihren
Kultur- und Gleichberechtigungsprin
zipien. nicht mit den dilatorifchen und
paktierenden Mitteln des hamidifchen
Syfiems arbeiten. Aber die arabifche
Frage fchien doch. folange kein autori

tativer. fremder Einfluß eingriff.
der die mangelnde Gemeinfamkeit her
fiellte und die Regulierung der arabifchen
Wäffer in eine Zielfirömung hinein
beforgte. keine an den Grundfefien der
Türkei rüttelnde Gefahr werden zu
können.

Verfchiedene Nachrichten. die feit

kurzem aus dem Land der Orientmärchen.
Kamele und Wüfienföhne zu uns dringen.
befagen jedoch. daß fich gegenwärtig ein

ähnlicher Eingriff zur Förderung und
Organifierung der arabifchen Bewegung
deutlich bemerkbar mache. Angeblich
gehe er von Agypten und direkt vom
Khedive aus. deffen Agenten und
Emiffäre den Zufammenfchluß der Ara
ber. als reines Bollwerk des Jslams.
als Gegenreich gegen die fränkifche
Einlenekung der Jungtürkei. propagieren.
Daß Agypten dabei erfilinig an die
eigene Befreiun von der Fremdherr
fchaft denkt. läu t als felbfiverfiändlich.
So zweifelhaft es immer noch er
feheinen mag. ob die lebendige Kraft
im Arabertum hinreichend zur Schaffung
eines folchen Reiches wäre. könnten doch
die möglichen Folgewirkungen eines

Verfuches. die arabifche Frage in diefer
Art zu löfen. fo umwälzend in die Inter
effenfphären von Europa eingreifen. daß
fchon das Gerücht hinreichte. neueOrient
forgen zu wecken.

as Volk der Vereinigten
Staaten hält fich für poli
tifeh frei und felbfiherrlich.
Es fieht auch in feinen

Grundgefetzen gefchrieben. daß es frei
und felbfiherrlich fei. Für alle öffent
lichen Angelegenheiten gilt in den Ver
einigten Staaten das Prinzip. daß der
Wille der Mehrheit im Volk entfcheiden
muß. und diefen Mehrheitswilleu glaubt
man zur Geltung zu bringen. indem
man fortwährend Wahlen abhält. Alle
vier Jahre wird ein Präfident gewählt.
alle zwei Jahre ein neuer Kongreß. in
den Einzelfiaaten werden es in jedem

Jahr oder alle zwei oder vier Jahre
die Staatsbeamten und die Staats
gefetzgebung. in den Städten Bürger
meifier. fiädtifche Beamte und Stadt
verordnete. auf dem Lande die Difirikts
beamten. Dazu kommen noch die Richter.
die Staatsanwälte und fo weiter.
Mit der Zeit find aber fämtliche
Organifationen für die Wahlhand
lungen unter die vollkommene Bot
mäßigkeit von gewerbsmäßigen Poli
tikern geraten. die mit den indu

firiellen Korporationen im Bunde fiehen.
von denen fie die Mittel erhalten. um
den Volkswillen nach Gutdünken zu
mißleiten. Jnfolgedeffen macht das
Volk der Vereinigten Staaten immer
wieder die Erfahrung. daß von Aus

nahmen. die die Regel befiätigen. ab
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gefehen. diefelben Leute. denen es öffent

liche Gewalten anvertraut. damit fie
fie zu feinem Wohle handhaben. fich
gegen es verfchwören und die Macht.
die fie erhielten. mißbrauchen. um ihre
perfönlichen Zwecke und die der Kor
porationen. von denen fie abhängen.

zu fördern. ..Mafchinen" heißen be

zeichnenderweife die .Parteiorganifa'

tionen. die die Wahlen machen und

..Boffe“. foviel wie ..Werkführer“. die

Leute. die an der Spitze fiehen. und die

angeblich die Sache des Volkes. in
Wirklichkeit aber ihre eigene und die
der Korporationen vertreten.
..Tammany Hall“ ifi die bekanntefie
und berüchtigfie ..Mafchine“. Sie be
herrfchte bisher mit ihrem Mechanis
mus die Stadt Neuyork und verurfachte
hier fortgefetzt eine Mißwirtfhaft ohne
gleichen. Jtn laufenden Jahre hat das
Budget der Stadt 180000000 Dollars
überfchritten. wohinter die wirklichen
Leifiungen der Verwaltung ganz be

trächtlich weit zurückbleiben. Der
Shuldenfiand Neuyorks wuchs in den

letzten zehn Jahren von 980 auf
2400 Millionen Dollars an. Jm
..Hampton Magazine“ hat kürzlich ein

früherer neuyorker Polizeikommiffär
Bekenntniffe aus feiner Amtszeit ver
öffentlicht. Er fchäßt die Summe. die
in Neuyork jährlich von Verbrechern
und unehrlichen Politikern für Straf
lofigkeit. Stimmenkauf oder andre Zwecke
an befiechliche Beamte gezahlt wird. auf
400 Millionen Mark ein und behauptet.
daß fafi alle Gefeße. die die Stadt
verwaltung erläßt. nur gemacht werden.
um gebrochen zu werden. Während des
erfien Jahres. wo er an der Spitze der
Polizei fiand. würde es ihm. wie er

meint. eine leichte Sache gewefen fein.
600000 Dollars Befiechungsgelder ein
zuheimfen. Wingham nennt Neuyork die
..gefetzlofefie Stadt der Welt".
Ungemein lehrreich ifi nun der Kampf.
den die neuyorker Bevölkerung mit

Tammany Hall als ihrem Parafiten
geführt hat. Öfter als irgendeine andre
politifche Gruppe ifi diefe Organifation
niedergerungen worden. aber regelmäßig
befand fie fich nach überrafchend kurzer
Zeit wieder im Befitze der politifchen
Macht. Die Erfahrung lehrte eben
immer wieder. daß fich nichts befferte.
wenn man eine andre ..Mafchine“ an
die Stelle von Tammany Hall feßte; denn
die Gelegenheiten. die aus Leuten
Tammany Halls Diebe gemacht hatten.
machten folche auch aus Leuten andrer

Organifationen. Tammany Hall fucht
nämlich durchaus nicht grundfätzlich

fchlechte Menfchen in feine Dienfie zu
nehmen; im Gegenteil ifi es das offen
kundige Befireben der oberfien Leitung.
immer wieder Kandidaten für die höchfien
Verwaltnngsfiellen der Stadt zu finden.
die fittlich makellos dafiehen; und regel
mäßig fiellt fich dann heraus. daß folche

makellofe Perfönlichkeiten im Dienfie
Tammany Halls fehr bald vom Pfade
der Tugend abirren und in die Fuß
fiapfen ihrer verderbten Vorgänger
treten. Da aber der Amerikaner uner
fchütterlich an die Zweckmäßigkeit der

Einrichtungen glaubt. durch die er die

Leute. die ihn regieren follen. wählt.
fo bedeuten alle feine krampfhaften

Bemühungen. das Unheil. das Tam
many Hall anrichtet. wett zu machen.
nichts als Sifyphusarbeit.

Jetzt foll es endlich gelungen fein.
die Macht von Tammany Hall für
immer zu brechen. Bei den Wahlen.
die am 2. November in den meifleu
amerikanifchen Städten für deren Ver
waltungen abgehalten wurden. erlitt
jene Mafchine in Neuyork eine Nieder
lage. Sie war allerdings nicht voll
fiändig. Tammany Hall war auf einen
erbitterten Kampf gefaßt gewefen und

hatte daher in das Bukett von Kandi
daten eine befonders prachtvolle. ver
lockende Rofe aufgenommen. Das war
der frühere Richter Gaynor. ein ebenfo

5'
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tüchtiger wie beliebter Mann. der fich
für den Bürgermeifierpofien zur Ver
fügung ltellte Die Wähler waren aber
diesmal noch fchlauer als ihre lang
jährigen Herren; fie wanden fich ge
fchickt die Rofe aus dem Bukett heraus

und lehnten das übrige ab. Für die
Amter des l'tädtifchen Finanzminifiers
und des Stadtratspräfidenten wurden
sie Kandidaten der vereinigten Repu
blikaner und unabhängigen Demokraten

gewählt. die fehr lebhaft gegen die

Mißwirtfchaft Tammany Halls auf
getreten waren. Bei der künftigen Zu
fammenfeßung der ftädtifchen Finanz
deputation. der wichtigfien der kommu
nalen Behörden. wurden für Tammany
Hall nur die drei Stimmen gerettet.
über die der Bürgermeifier Gaynor
verfügt. die übrigen dreizehn Stimmen

find den Kandidaten der Reformpartei
zugefallen.
Die Gegner Tanimanys behaupten
nun. daß der ..Tiger". wie diefe Or
_inifation im Volksmunde heißt. für
immer unfchädlich gemacht fei. Das
muß erfi abgewartet werden. Und wenn
es der Fall fein follte. fo fpricht doch
alle ameritanifche politifche Erfahrung
dafür. daß bald genug auch die neue po
liiifche Organifation fich in einen neuen
..Tiger" verwandeln werde. fodaß die
Neuyorker um nichts beffer daran wären.
Es ifi für amerikanifche Verhältniffe
ungemein bezeichnend. wie William Gr.
Gaynor. der neue Bürgermeifier feine
Volksbeliebtheit erlangt hat. Er ge.
wann. fo meldete der Berichterfiatter des
..Berliner Tageblatts". das Herz der
Menge damit. daß er für ihr Selbfi
befiimmungsrechtüberhauptkeineGrenze

gezogen wiffen wollte. ..Nach feiner
Auftaffung 1| es garnicht die Aufgabe
einer wahren Demokratie. fich um die

möglichen Endergebniffe zu kümmern.

Wenn das Volk durchaus fchlecht regiert
werden will. fo ifi es das Hoheits
recht des Volkes. in das fich der Staat

nicht einmifchen darf." Auch als Richter
hat Gaynor wiederholt diefen Stand
punkt verireten. Er hat beifpielsweife
der Polizei große Schwierigkeiten be

reitet. als fie gegen Spielhölien vor
gehen wollte. weil er meinte. daß der
Spielhöllenbefizzer genau fo wie jeder
andre Bürger gegen einen Eingriff in
feine Hausrechte gefchützt werden mülfe.
und daß es jedermanns unanfechtbares
Recht fei. mit feinem Gelde nach Gut
dünken zu verfahren. alfo auch es zu
verfpielen Das ifi diefelbe Denlweife.
die die in ihrer urfprünglichen Faffung
vollkommen richtige Manchefierlehre vom

„lab-»8er faire, [nisse-2 passer“ in Ver
ruf gebracht hat. Während nämlich das
eigentliche Wirtfchafteleben am beiten

fährt. wenn es fich felber überlaffen
bleibt. verhält es fich ganz anders bei
Vorgängen. die fich auf den Gebieten
der Sitte. der Moral. des Rechts ab
fpielen. Man hat nun oft das „lais8e2
faire. [M8882 passe-r“ auf Dinge an
gewandt. die mit dem Wirtfchaftsleben
nichts zu tun haben. und weil daraus
Unheil entf'tand. erklärte man das falfch
verfiandene Matichefierium für eine
Irrlelire. Spielhöllen find keine wirt
fchaftiichen Einrichtungen. Es werden
keine Werte dabei gefchaffen; was die
einen gewännemverlören andre. Darum
ifi es Aufgabe bei der Politik. dafür zu
forgen.daßdieSpielleidenfchaftimVolke
den gefunden Erwerbetrieb nicht über
wuchert. Vom Standpunkte des Wirt
fchaftolebens find Spielen und Siehlen
eng verwandte Begriffe: denn beides
wirkt fiörend ein. vermindert bei den
Gewinnenden wie bei den Verlierenden
den Arbeitstrieb; letzt die Gewinnen
den in den Stand. die Früchte der
Arbeit andrer zu genießen. während die
Verlierenden um Früchte ihrer Arbeit
betrogen werden. Wenn jeder mit

feinem Gelbe machen dürfen foll. was
er will. dann ifi es ja auch Rechte-is.
Befiechungen zu begehen. Man zahlt
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- bilden.

Ö
aber keine Befiechungsgelder. um ehr
liche Arbeit zu lohnen. fondern um

fich mit Hilfe von Leuten. denen
politifche Machtmittel anvertraut find.
durch Raub zu bereichern Deshalb
gehört das Beitechungswefen nicht zum
Wirtfchaftsleden und muß alfo einen
Gegenfiand der Verwaltungstätigkeit
regierender Perf onen oderKörperfchaften

Das amerikanifche Volk weiß
Wirtfchaft und Raub. Arbeit und Politik

Gloffen

Wohnhausneubau

Wenn man zufchaut. was fo durch.
fchnittlich in Land und Stadt zufammen
gebautwird. von ftädtifchen und privaten

Architekten. von Handwerkern und

Künfilern. fo ifi es leicht. feine Ent
rüfiung zu äußern und zornig auf das
gute. feine. wohltuende Ausfehen alter

Gaffen und Bauten hinzuweifen, Wenn
man dann aber felber in die Lage
kommt. fich mit befcheidenen Mitteln
ein kleines nettes Wohnhaus bauen zu
wollen. dann wird man viel fiiller und
lernt merken. wie fchwer das Bauen

ifi. Die Baumeifier find entweder ge
riffene Techniker und Rechner. die ledig

lich aufs Nützliche gehen und fich über
haupt nie fragen. wie das fertige
Häuslein dann ausfchen und auf ein
halbwege fehfrohes Auge wirken wird;
oder fie find träumeude Künfiler. die
über ein Braun des Anfirichs in der
Küche acht Tage finnen. fchließlich aber
den Abort oder Wafferablauf vergeffen.
Und ebenfo find auch fafi alle Ratgeber.

ich meine die Handbücher für Haus
bau und die Vorlagenwerke; entweder
atmen fie den Geruch der Gewerbe

fchulen mit ödefier Nüchternheit. die

nicht auseinanderzuhalten. und weil es

feinen Freiheitsbegriff auch über viele
Handlungen erf'ireckt. die aus dem fozial
fchädlichen Befireben Einzelner oder

befiimmter Gruppen heroorgehen. fich
ohne Arbeit Vermögensvorteile zu ver

fchaffeii. deshalb wird es von feinen
eigenen Kreaturen. den gewerbsmäßigen
Politikern im Namen der Freiheit aus
geplündert.

Otto E orbach

fich hinter angeklebten Renaiffance
ornamenten verbirgt. oder fie gehen
aufs Maleri'fche und trügen uns Bauten
vor. die in der Wirklichkeit garnicht
fiehen und ihren Zweck erfüllen könnten.
oder ganz anders ausfehen,

Natürlich gibt es Ausnahmen. Es
gibt auch da und dort noch gute. brauch
bare Handwerker. denen man das fchein
bar Selbfiverfiändliche eines einfachen
Baues anvertrauen kann. Meifiens
aber fieht es traurig aus. ich habe das
beim Bauen felber erlebt. und es fehlt
durchaus an einer gewiffen Norm. an
einer Einigung über das Selbfiverfiänd
liche. Unumgängliche.
Da kommt nun foeben ein Architekt
Heinrich Teffenow und bringt ein
Vorlagenwerk ..Der Wohnbau-bau“.
einige Seiten Text und über fechzig
Bilder (Verlag G. D. W. Eallwey.
München). Man beginnt zu blättern
und merkt beim zweiten Blatt. daß das
etwas Befonderes. Natürliches. fchlicht
Gutes ifi. und im Weiterblättern ver
liebt man fich da in eine Straßen
front. dort in eine Gartenfeite. hier in
einen Hausflur. dort in einen ein

fachen. gefcheiten. befiechenden Grund

riß. Diefer Teffenow ifi ein wirklicher
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Baumeifier. nicht bloß ein Häuferbauer.
und ich bin überzeugt. man wird von

ihm noch viel hören. Er wollte. wie
er im Vorwort fagt. anfänglich die
Zeichnungen ohne Text herausgeben.

fand dann einen kurzen Text doch nötig
und fchrieb ihn mit einer verblüffenden
Einfachheit. ja. was meines Wiffens
noch kein moderner Architekt getan hat.
mit einem feiner felbfi ficheren. guten
Humor. der das Vertrauen eines jeden
wecken muß. der Bauforgen hat.
Das Wohltuende ifi: Teffenow macht
durchaus den Eindruck eines befchlagenen

Mannes. den man nicht bloß zum Pläne
zeichnen. fondern ohne weiteres auch
als Poller brauchen könnte. Dabei ifi
er ein Künfiler. das heißt. er fieht und
empfindet feine Häufer vollkommen.
feine Pläne find nicht ungewiffe Ver
fprechungen. fondern enthalten die fefie

Vorfiellung des Fertigen. Jedoch ifi
er kein Kunfiler von der Art. die in
einem einfachen Bürgerhaufe jeden
Türdrücker und Abtrittdeckel individuell
und verblüffend äflhetifch machen will.
Er hat nicht den Ehrgeiz. fick! bei feinen
Bauten interefi'ant zu machen und
möglichfi originell zu zeigen. fondern
mit befcheidenen Mitteln das Bequeme.
Notwendige und womöglich Angenehme
in guter Form zu geben.
Wer bauen will oder fich fonfi für
den Wohnhausbau intereffiert. dem weiß
ich nichts Befferes zu raten. als das

kleine. fchöne Werk von Tefi'enow in
die Hand zu nehmen und recht gut zu
f'tudieren -* auch den gefcheiten Text.
der mehr gibt als man bei feiner Kürze
vermutet. Und wer. auch ohne vom
augenblicklichen Bedürfnis getrieben zu
fein. das Buch betrachtet und fiudiert.
wird fich bald mit Behagen bei einem
gefcheiten. ruhigen. feiner Sache ficheren
Manne zu Gafi fühlen.

Hermann Heffe

Die Schillerfeier
Man weiß feit dem Jahre 1859. wie
fie u verlaufen pflegt. Ein deutfcher
Profeffor hält die Fefirede und fchwelgt
in Lobpreifungen des Idealismus;
einige Schaufpieler tragen Schillerfche
Balladen vor(..die Kraniche desJbykus“
müffen fiets herhalten). und ein Gefang
verein fingt die ,.Vertonung“ irgend
eines Schillerfchen Textes. Das Pub
likum aber. das fich aus den befien
Kreifen der Gefellfchaft zufammenfeßt.
tut fo. als wär' es begeifiert. während
es fich langweilt.
So war es. fo ifi es. fo wird es fein
bis ans Ende der Tage. ..Gottl Schütze
mich vor meinen Freunden!“ würde
der große Marbacher ausrufen. wenn
er heute noch unter uns toeilte. Dann
würde er fich hinfeßen und eine zweite
vermehrte und verbefferte Auflage_von
..Kabale und Liebe“ fchreiben. Der Arm
f'te! Ich glaube kaum. 'daß er in unfern
Tagen des blaffen Afihetentums für
fein plumpes Tendenzdrama einen

Verleger fände. Gefeßt aber. es würde
wirklich gedruckt. wie würde es derfelbe
Herr Profeffor. der ihm heute in ide
alfier Begeifierung die Fefirede hielt.
herunterreißen. Wofern nicht vorher
der Herr Staatsanwalt. der ebenfalls
heute in Frack und Glacss der Schiller
feier beiwohnte. die Güte gehabt hätte.
das unfittliche Machwerk auf Wunfch
der bayrifchen Zentrumsgrößen zu kon

fiszieren.
Es ifi ein wahres Glück. wenn einer feit
mehr als hundert Jahren tot ifi. Dann
darf er Dinge fagen. die einem heute
Lebenden fchwer angekreidet würden,

Welche Hoffehaufpielerin würde es heute
rifkieren. ein Gedicht wie ..die Kinds
mörderin“ öffentlich vorzutragen. wenn
es nicht von dem verfiorbenen Hofrat
von Schiller gedichtet wäre? Und wagte
fie's. fo möchte ich tags darauf die
Philippika im..BayerifchenKuriertilefen.
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Eine Dichtung muß in Deutfchland
einbalfamiert fein. bevor fie die offizielle
Anerkennung erhält. In Berlin war
der ..Wilhelm Tell“ lange Zeit ver
boten. Heute fpielt man ihn an der*

Hofbühne. obwohl fich in den inner
politifchen Zufiänden Preußens feitdem
nicht viel geändert hat. Ein boshafter
Zeitgenofi'e könnte fagen: Man fpielt
ihn. weil man ihn nicht mehr verfieht.
Aber nein! Die preußifchen Junker.
die den preußifchen Staat mitfamt dem
König in der Tafche haben. lieben ihren
Schiller. Hat er doch irgendwo - ich
glaube. es war im ..Demetrius“ - den
weifen Ausfpruch getan: ..Man foll die
Stimmen wägen und nicht zählen.“
Eine deutliche Anfpielung auf das

Dreiklaffenwahlrecht. das den Iunkern
fo teuer ifi!
Man fieht daraus. Schillern geht es
genau fo wie dem lieben Gott. Ein
jeder beruft fich auf ihn. wenn er fein
Schäfchen ins Trockne bringen will. Der
Anarchifi fchwärmt für ..die Räuber“.
der Sozialifi für ..Kabale und Liebe“.
der Liberale vom guten. alten Schlag
für den ..Tell“. der Nationalliberale
für ..die Jungfrau von Orleans". der
Zentrumsmann für ..Maria Stuart“
und der preußifche Junker für ..Deme
trius". Der deutfche Profefi'or aber
erklärt in feiner Fefirede von der hohen
Warte der Wiffenfchaft aus. daß fie
alle miteinander Recht haben.

Tarub

Opfer der Erziehung
Das Läuten der Straßenbahn und
die .Hupe des Automobils übertönen die
eventuellen Gewiffensbifi'e der bürger

lichen Gefellfchaft; und der Schrei nach
Kultur geht verloren unter dem Ge
polter der Technik.
Aber zuweilen kommen doch fiille
Augenblicke. gegen deren furchtbares

Schweigen kein lärmendes Surrogat
mehr hilft. Irgendwo hat fich ein
Gymnafiafi erfchoffen. Und irgendwo
anders erfiarb das letzte Röcheln der

Rechte. die ein junges Mädchen an
Leib und Leben zu haben glaubte. Wer
Ohren hat. zu hören. der höre!
Aber nur zwei Statifiiker-geraten
in Bewegung. waä'eln mit den Ohren
und regifirieren die Sache gemächlich:
Ein junger Menfch fiarb für ein ..Un
genügend“ im Latein; und ein junges
Mädchen legte ihre Lebenslufi auf
dem penfionsfähigen Hausaltar eines
Adjunkten nieder. Die fiillen Augen
blicke gehen vorbei. der Befiand der
Bourgeoifie bleibt duraj Schülerfelbfi
mord und Trauung gefichert. llilorituri
salutant! . .

Jeder Protefi ifi nutzlos, Für den
jungen Mann gibt es heute nur ein
Jdeal: die Examina zu befiehen. Für das
junge Mädchen nur ein Recht: gegen die
Iungfraunfchaft eine geficherte Stellung
in der Gefellfchaft einzutaufchen. -
Man verfucht. die Schülerfelbfimorde
auf das Gymnafium als folches abzu
wälzen. Die Bürokraten des Gymna

fiums aber berufen fich mit Recht auf
die Bürokratie überhaupt.
Diefe feßt fich zufammen aus dem

hohen und niedern Adel der Schul
und Staats-Examina. Gegen ihn er

fcheint der Geburtsadel als eine löb

liche Sache, Die jetzige Ordnung des
Gymnafiums il'

t

alfo eine fekundäre
Erfcheinung; den Primat hat die Büro
kratie. Und die alten Griechen können

nichts für unfere faftlofe intellektuelle
Kultur; (Jr-186i hommes - maxitne
hommes; diefe Menfchen lebten nie
mit dem Gehirn allein. Wenigfiens
vor Sokrates nicht; diefer felbfi auch
nicht. obwohl er die drei und viermal
verfluchte Lehre anfbrachte. daßW if f e n

Tugend fei. Und die alten Griechen
können nichts für die Examina. nichts
für die Schülerfelbfirnorde.
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Man könnte. um die Schüler
felbfimorde zu vermindern. die
Schulverfaffung infofern ändern.
daß alleFächerfakultativ würden.
alfo jeder Schüler fich nur mit
den Fächern zu befchäftigen
brauchte. die ihm zufagen und
wofür er Talent hätte.
Aber ganz abgefehen davon. daß ja
die bourgeoifen Eltern ihren Söhnen
fiets verbieten werden. eigne. fakultative
Talente zu haben. und ihnen dafür
befehlen. welche fie obligatorifch haben
follten - es ifi nachgerade viel beffer.
daß garnichts gefchieht. Nur keine
halben Kuren! Nur nicht mit einer
geifiig hygienifchen Schulverfaffung die
Mängel einer unhygienifchen Staats
und Gefellfchaftsverfaffung gut machen
wollen! Denn damit verflöge jede Aus

ficht. daß die Schülerfelbfimorde all
mählich die gefamte Bürokratie zum
Selbfimord treiben.
Man follte im Gegenteil alles tun.
*im die Examina noch zu verfchärfen;
die Gehirne follten mit Wiffen gefiopft
werden. bis fie zerplazzen; die Unkultur
der bürokratifchen Rang- und Standes
ordnung follte mit allem Intelligenz
Dünger gemäfiet werden. bis fie endlich.
endlich anihrerAufgeblafenheitzugrunde
ginge.Denn eher kannesniehtgutwerden.
Der Betrieb des Sp o rts. der neuer
dings auf den fiaatlichen Mittel- und
Hochfchulen einzureißen droht. ifi daher
(einfiweilen) der Sache der Kultur durch
aus fchädlich. Denn wenn ungefunde
Geifier einen gefunden Köizper zur
Wohnung erhalten. wird ihr Ubermut
keine Schranken mehr kennen. Es ifi
wünfchenswert. daß man feine Examina
auchweiterhinmitfiechemKörperbefiehe;
weil folches Siechtum den Widerwillen
gegen Examina überhaupt. und damit
gegen die jetzigen Kulturideale zu ver
mehren geeignet ifi.
Es erfcheint fürchterlich. daß junge
Leute für fchlechte Gymnafialzenfuren

fierben. Sie find im vollfien Sinne
Märtyrer der wahren Kultur. ihre
heiligen Blutzeugen. Aber wenn fchon
die Erwachfenen lieber von der Unkultur
der Examina leben. weil fie allein das
Recht auf Penfion und auf foziales
Anfehen bei der Bourgeoifie gewähr
leifiet - muß es nicht unfre letzte
Hoffnung fein.daß wenigfiens dieKinder
lieber zum Revolver greifen. als ihnen
nachzueifern. oder aus Furcht vor dem
*fchlecht befiandenen Examen in den Tod
gehen. den Tadel der bornierten Eltern
auf den Lippen erfiarren machen und
in Verzweiflung verwandeln?
Was die Schulerfelbfimorde anlangt.
handelt es fich alfo darum. die Examina
zu befeitigen; nur fo wird jener gemein
gefährlichen Bürokratie ihre ungefunde
Bafis genommen Jfi dies gefchehen.
dann kann vielleicht fogar das Gym

nafium zu einer wirklichen Erziehungs
anfialt ausgebaut werden. Oder viel

leicht wird feine Exifienz dann ohne
hin unnötig werden. »

Nun aber zum weiblichen Erziehungs
ideal der Bourgeoifie zurück!
Sieh da ! Während wir eben fprachen.
haben fich Hörner erhoben über dem
Haupte des Adjunkten. Eros. gewandter
und zäher als die an Zenfuren-Not
zucht gefiorbene Seele des Gymnafiafien.

hatte fich nur fcheintot geftellt; oder

auch. er war zufammengebrochen unter
der Lafi einer penfionsfähigen Staats
fiellung. fand aber felbfi mit gebrochenem
Rückgrat noch die Kraft. feine heiligen
Wunder zu vollbringen . . .

Karl Borromäus Heinrich

Der Kanal des Rabbi Migukl
Wer es im Jahre 1891 zu Berlin
im Abgeordnetenhaus miterleben durfte.
wie Johannes Miguel den preußifchen
Konfervativen die Einkommenfieuer ab
gewann. fühlte fich um einen hohen
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geifiigen Genuß. um eine geradezu
künfilerifche Erinnerung reicher. Wie
wußte jener Seltne feine Leute zu
nehmen! Mit unermüdlicher Geduld
und Wachfamkeit. jeden Vorteil aus
nutzend.baldmitpolitifhenArgnmenteu.
bald mit zäher Statifiik. bald mit

hifiorifchen Parallelen. fordernd bald
und bald überredend. fo hat er in langen
MonateneinenberühmtenEigennutzdoch
endlich kirre bekommen.
Wer deffen Zeuge gewefen war. fagte
fich wohl für immer vom Antifemitismus
los. Denn ob auch wir fchon ganz
gediegene Roßtäufcher hervorbringen.
waren jene Gaben höherer finanzieller
Diplomatie doch zweifellos einer ganz
andern Art entfprungen. zu der Miquels
Vorfahren. - portugiefifche Sephardim.
die nach London auswanderten und

ihren anfänglichen Namen Migui-:l im
Lauf der Zeit franzöfierten. - gehört
haben follen. Jm Frühjahr 1891 fielen
auf der Tribüne des Abgeordnetenhaufes
unter den Gäfien. die gekommen waren.
um den Lifienreichen bei der Arbeit zu
fehen. die bewundernden Worte: ..Ein
Schacherchrifi. nehmt alles nur in allem.
wir werden nimmer feinesgleichen fehn."
Und in der Tat. wie hätten wir einen
zweiten Miquel im Frühjahr des Un
heils 1909 bei der Reichsfieuerreform
gebrauchen können!
Nur durch einen Einzigen war jener
große Zauberer zu düpieren: durch
Johannes Miquel felbfi. mit feiner all
zubeweglichen Phantafie. Die hat ihm
einmal einen böfen Streich gefpielt:
als er im engeren Zirkel darüber plau

derte. wie allee wirklich großen Herr
fcher. Necho in Agypten. Karl der Große.
der Große Kurfürfi und fo weiter. auch
irgend einen Kanal gebaut und fich da
durch im Andenken der Menfchen ver

ewigt hätten. Das Unglück wollte.
daß ein fehr hoher Herr zuhörte. ein
..Monarch ". Berühmtdurch einen Kanal.

d
x
n andre zu entwerfen. andre zu graben

l
und er mit Pomp zu eröffnen hatte?
Das mußte gemacht werden.
Allein der Plan [tieß bekanntlich auf
heftigen Widerfiand. und da von ihm
heute noch. fo oft man auf die konfer
vative Fronde zu fprechen kommt. die
Rede ifi. kann es nicht fchadeu. wenn
wir die Hauptdrahtzieher kennen.
Es waren nicht die Konfervativen.
Die holten nur die Kafianien aus dem

Feuer und verbrannten fich ihre land
rätlichen Finger. Es waren vielmehr
drei große Gruppen von Jntereffenten.
die den Kanal verwünfchten und be
kämpften. Erfiens die oberfchlefifchen
Kohlenmagnaten. die fürchteten. daß
auf der neuen Wafferfiraße die wefi
fälifche Kohle zu leicht an die Oder
gebracht werden könnte; zweitens die

Hanfeaten. die nicht wollten. daß ihnen
ein großer Teil des bisherigen Binnen
handels entfchlüpfte. ihr befies Hinter
land künftig von Antwerpen und Rotter.
dam her verforgt würde; drittens
König Stumm und die Seinen. die

Saarleute. die dem Ruhrgebiet den un
ausbleiblichen Auffchwung mißgönnten.
Natürlich hatten auch die Konfer
vativen keine Veranlaffung. den Kanal
zu lieben. auf dem kanadifcher und
argentinifcher Weizen viel bequemer
als früher ins Herz von Deutfchland
hätte vordringen können. und Miquel
fagte eines Tages mit überrafchender
Ehrlichkeit: fie müßten ja verrückt fein.
wenn fi

e für den Kanal wären. Das
aber hat dem Vielgewandten eine hohe
Gunfi gekofiet. Graf Ballefirem zwar.
damals Reichstagspräfident. fiieg von

feinem hohen Siß herab und fprach allen
Verfiändigen aus der Seele: ..Die Zeit
der Kanäle ifi vorbei; wir haben jetzt
Eifenbahnen." Der Minifier Thielen
indeffen murrte in Mecklenburg: ..Gc
baut wird er doch."
Allerdings wurde das Projekt ver

fiümmelt. Der Kanal hat die Elbe
nicht erreicht. fondern endet bei Han
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nover - und ifi heute noch nicht im
Betrieb. Die ..monarchifche Initiative"
hatein enormesStück Geldverfchlungen;
bisher ohne den geringfien Nußen.

Talbot

,Wildenbruch - durchgefallen
Gleich nach dem Tode Ernfi von
Wildenbruchs wurde von einigen ..na
tionalen" Blättern für eine ganz be

fondre Ehrung des Dichters Propa
ganda gemacht. Die Deklamationen
liefendaraufhinaus.einemAnfiedlungs
dorfe im preußifchen Offen den Namen
..Wildenbruch't zu geben. Zur Aus
führung diefes Planes gehörte aber

Geld. denn urfprünglich war die Sache
jedenfalls fo gedacht. daß die Summe.
die fonfi ein würdiges Denkmal
gekol'tet hätte. zur Unterfiüßung einiger
Anfiedler beim Erwerb ihrer Renten
gutfiellen eingefegt werden follte. Der
Geldpunkt wurde jedoch bald fallen ge
lalfen. Statt delfen rechneten die

Macher nur mit dem ..bewährten
Patriotismus“ der Bauern. Der ofi
elbifche Bauer hat aber fchon lange
von feinen Führern gelernt. daß Dichter.
Seiltänzer und Nordpolentdecker den
unproduktiven Ständen angehören. für
die fich ein Bauer nur intereffiert. fo
weit fie ihm Butter und Eier äbkaufen.
Kurz: die Wildenbruchrechnung ging

nicht auf. weil die Herren Teutfchen
das nötige Kleingeld vergelfen hatten.
An einer palfenden Anfiedlungsgemeinde
fehlte es ihnen freilich nicht. Mielczyn
im Kreife Witkowo hatten fie fich aus
gewählt. Wie freute man fich auf den
Tag. der folche Gelegenheit zu An
fprachen und Fefiartikeln bot. Welche
Förderung des deutfchen Gedankens.
wenn das polnifche Wort Mielczyn erfi
in Wildenbruch ..umgetauf

“ war!
Das und vieles andre mehr wurde
den Gemeindemitgliedern von maß

geblicher Seite fehr ans Herz gelegt.
Es entfiand indeß eine kleine Gegen
partei. die wußte nichts von Wilden

bruch. noch dem. was er an den Deutf chen
in der Ofimark getan hatte. Sie fchlug
..Miltaü“ als Ortsname vor. -
Jüngfi wurde die denkwürdige Ge
meindeverfammlung abgehalten. Ein
ziger Punkt der Tagesordnung: Der
neue Ortsname. Die Mehrzahl der
Stimmen war weder für den Wunfch
der ..maßgeblichen Männer" noch für
den der ..Miltauer“ zu haben. fie -
ließ dem Dorfe den alten Namen.
nur will fie ihn von jeßt ab gut deutfch
..Mieltfchin“ fchreiben. Das ifi gewiß
praktifch. aber Ernf't von Wildenbruch
ifi um den agrarifchen Leichenf'tein und
irgendein Regierungsrat. der fich firebend
bemühte. um eine fchöneRede gekommen.
Gott fei Dank!

l)r. James *Baumann

'km01- legislätiuus
'

Dort fieht mein Reichsgefeßblatt.
In den letzten Jahrzehnten find die
Bände bedeutend fiärker geworden. als
die Bände der früheren Iahre. Ich
hole einen Meterfiab und meffe dieBände
auf ihre Dickleibigkeit. Dabei ergibt fich.
daß ihre Dicke von 1871 bis 1879
251l. Zentimeter. von 1880 bis 1889
271l. Zentimeter. von 1890 bis 1899
48 Zentimeter. von 1900 bis 1908
36 Zentimeter beträgt. Den noch nicht
vollendeten Band des Jahres 1909
fchäße ich auf mindefiens 8 Zentimeter.
Vielleicht wird er noch dicker. Nun
befinden fich zwar unter den Reichs
gefeßen auch folche. durch die frühere

Gefetze aufgehoben oder geändert werden.
Aber die Zahl der Gefeßvorfchriften ilt

koloffal gewachfen. Auch in den einzelnen
Bundesfiaaten werden alljährlich fehr
viele neue Gefeße erlalfen.

Ihrem Wefen nach find alle Gefeßes.
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vorfchriften Gebote oder Verbote. Jedes
Gebot und Verbot befchränkt die Frei
heit der Bewegung. Allerdings gibt es

Gefeße. die die Freiheit der Regierungs
gewalt einengen. Man denke nur an
die Verfaffungsgefeße, Solche Gefetze
find den Regierten nützlich. Aber die
große Mehrheit der Gefeßesvorfchriften
engt die Bewegungsfreiheit des Volkes
ein. Diefe Vorfchriften verltärken die
Regierungsgewalt und den Bürokratis
mus. Sie gleichen den Stacheldraht
zäunen. durch die der freie Gang über
die Fluren und durch die Wälder ge
hindert wird. Das ungeheure Anwachfen
der Gefetzesvorfchriften hindert auch
die Fortentwicklung der Rechtsordnung
durch gewohnheitsrechtliche Neubil
dungen. Das Gewohnheitsreeht beruht
auf der Rechtsüberzeugung des Volkes.
die in der fiändigeu Beobachtung ge
wiffer Regeln zutage tritt. Diefe
Art von Rechtsbildung kann auch zur
Aufhebung von Gefetzesvorfchriften
führen. Sie ifi den Bürokraten un
bequem. Daher wird fie durch Ver
vielfältigung der Gefeße mehr und
mehr zurückgedrängt.
Die Maffenhaftigkeit der Gefeßes
vorfchriften. mit denen das deutfche
Volk überflutet wird. hat auch noch
einen andern Nachteil. Um fich einer
Vorfchrift zu fügen. muß man fie doch
kennen. Wer kennt heutzutage die vielen
vielen taufende von Gefetzesparagra
phen? Es gibt fchwerlich einen Jurifien.
der fie alle kennt. Was ifi die Folge
des Nichtkennens eines Gefetzespara

graphen? Man kann mit dem Gefeß
in Konflikt kommen und dadurch Schaden
erleiden. Unkenntnis des Gefetzes fchüßt
nicht davor. ignoraritia juris nocet.
Die Gefchäftsleute geraten immer mehr
und mehr in Abhängigkeit von den
Iurifien. Sie müffen diefe bei allen
wichtigeren Gefchäften heranziehen. um

fich gegen die aus der Gefeßesunkennt
nis ergebenden Gefahr wenigfiens

einigermaßen zu fchüßen. Das ifi un
bequem.

Jch wundre mich.daß fich die deutfchen
Volksvertreter die -Uberflutung mit

Gefezzen gefallen laffen. Oft wird fo
gar von ihrer Seite die Erlaffung eines
neuen Gefetzes angeregt. Für das
deutfche Staatswefen bedeutet diefes
Anfchwellen der Gefeße nichts Gutes.
Ein gewiffer Tacitus fchreibt (anita
lesl[l,27): „Corruptissimei res publica.
pluritriae lege-.3.“ ..Je verderbter ein
Staat. defio reichlicher feine Gefeße.“ -

Lothar Seuffert

Gefellfehaft
Die Nimmerfatte

Telephon. Scharfes. raffelndes. ge
bieterifches Klingeln. So durehdringend.
daß ich entfent vom Stuhl emporfahre
und Hals über Kopf zu der Teufels
mafchine hinrafe.
..Bifi Du da?“
..Oh - guten Tag. liebe Grete --!“
..Bifi Du endlich da? Bitte. komme
fofort zu uns!“
..Aber . . .“
..Gar kein aber. Sei nicht fo
philifirös. Du wirfi doch nicht wieder
behaupten wollen. Du müßtefi ar
beiten?“
..Allerdings. liebe - -.“
..Au - ausgefchloffen. Du mußt
augenblicklich kommen. Wir lang
weilen uns. Komme fofort! Nimm
Dir 'n Auto!“
..Aber --“
..Jch fage Dir. Du - mußt -
kommen - -. Du hafi zu kommen!“
..Liebe Grete. es ifi ja reizend
von Dir -“
..Na. ich wußte ja. daß Du kommen
würdefi., Wir werden fehr vergnügt
fein. Du. komm' aber fofort!“
Es ifi eine durchaus fympathifche
Eigentümlichkeit meiner Kufine und
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Freundin Grete. daß. wenn fie etwas

haben will. fie es fofort haben muß.
Augenblicklich.pofiwendend.telegraphifch

dringend. momentan. Ich gehe alfo hin.
gehe fofort hin und überlege mir
unterwegs in einiger Bänglichkeit. daß
die Abende in Gretens Haus etwas
ftrapaziös find.
Diefer befondere Abend verläuft
folgendermaßen :
8 Uhr: Grete begrüßt mich in
jubelnder Begeifierung. Jch fei ein
famofer Menfch. ein wirklich guter.
lieber. reizender Freund. Jemand. auf
den man fich verlaffen könne. Hermann
(das ifi ihr Ehegatte) vertraut mir an.
daß er wunderfchöne frifche Jmporten
aufgegabelt habe. und beginnt von

feinem nenefien Prozeß zu erzählen.
Halb 9 Uhr: Grete fchimpft ent

fetzlich über Hermann. der einen mit
feinem ekligen Prozeß zu Tode lang
weile. Was ich eigentlich über Her
mann dächte?

9 Uhr: Hermann erklärt Grete mit
vielen Worten. daß diefes Leben ein
Jammertal fei. in dem man Geld
verdienen müffe. Mit Prozeffen -
gelegentlich.

Halb 10 Uhr: Grete findet Hermann.
fein Geld. feine Prozeffe und feine
Philofophie gefchtuacklos. Ich enthalte
mich der Abftimmung.
10 Uhr: Wir gehen zu Tifch.
Halb 11 Uhr; Grete behauptet mit

Befiimmtheit. wir feien beide lang
weilig. Sie wünfche fich wahrhaftig
endlich einmal etwas Großes in ihr
Leben. Hermann lächelt malitiös.
11 Uhr: Wir haben uns definitiv
auf eine Mofelbowle geeinigt.
Halb 12 Uhr: Grete erklärt. es fei
ein reizender Abend.
12 Uhr: Die Bowle fei zwar fehr
fchön. fagt Grete. aber. wie der
Augenfchein beweife. könne man fogar
bei der Vertilgung einer Mofelbowle
fiumpffinnig fein. Sie möchte tanzen.

Halb 1 Uhr: Grete findet.daßich fo gra

ziös tanze wie etwa ein hölzerner Befen
fiiel tanzen würde. Nein. noch fchlimmer!
1 Uhr: Ich finde. daß es höchfie
Vorortsbahnzeit ifi. nach Haufe zu gehen.
Halb 2 Uhr: Grete hat foeben eine
ausfchließlich mir gewidmete Vor
lefung beendet. in der ich in nicht
tnißzuverjtehenden Wendungen als
fchäbiger Philifler gegeißelt wurde.
Sie begriffe nicht. wie man in lufiiger
Gefellfchaft an Nachhaufcgehen auch
nur denken könne. Un-glaublichl
2 Uhr: Während Hermann den
..Lufiigen Witwenwalzer" fpielt. ver
wickelt Grete mich in ein höchfi
fatales Gefpräch über die eheliche
Treue ihres Herrn Gemahls. Sie
wiffe ..fafi“ beficmmt. daß ihr Hermann
fie betrüge. Was ich darüber dächte?
Halb 3 Uhr: Ich fieht entfchieden
über dem Situatiönchen. Es ifi mir
elungen. meine Kufine Grete zu

uberzeugen. daß ihr Mann niemals
irgend ein anderes weibliches Wefen
auch nur angucken würde. Dabei weiß
ich fehr genau. daß mein guter Hermann
fchauderhaft herumpuffiert. Hm - ich
hätte doch Schaufpieler werden follen!
3 Uhr: Um des lieben Ehefriedens
willen ifi der Herr des Haufes nun
doch in den Weinkeller hinabgefiiegen
und hat Mumm heraufgeholt.
Halb 4 Uhr: Grete hat eine ..ent
zückende Idee“. Wir beiden Herren
könnten doch fehr gut die Pferde an
fpannen. Wir nehmen den Jagdwagen.
Wir fahren noch um die Alfier. auf
den Jungfernfiieg und gehen in eine- Bar . . . Hermann fagt Nein!
Sie will fich von ihm fcheiden laffen.
Ich fage Nein. Sie kündigt mir Freund
fchaft.Verwandtfchaft und guten Willen.
4 Uhr: Ich gehe nach Haufe _
unter Gretens entrüfieten Protefien --- Meine Kufine und Freundin Grete
leidet an einer ganz modernen Krank

heit: fie ifi chronifch nimmerfatt...
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llnterhaltungslektüre?

Wohl die meifien öffentlichen Biblio
theken Deutfchlands erklären in einem
befonderen Paragraphen ihrer Be
nutzungsordnungen. daß fie nur zu
wiffenfchaftlichen Zwecken Bücher aus.
geben. niemals Unterhaltungslektüre
bieten wollen.
Ein nüßlicher Paragraph. ohne
Zweifel: die Leihbibliotheten können fich
nicht über unlautern Wettbewerb be

klagen. und unfre geehrten Damen fiür
men nicht die geheiligten Leferäume und

Ausleihzimmer. fchöpfen nicht aus diefer
billigen Romanquelle. Alfo.Paragraphus
fei hochgepriefen. fchon vonwegen des

Plaßmangels in den Bibliotheksräumen!
So meinte ich bislang und befiellte
mir harmlos: Jfolde Kurz. Italienifche
Erzählungen.
Bedaure. hieß es da. wir geben nur
Bücher zu wiffenfchaftlichen Zwecken
aus - Gut. ich hatte aber wirklich
einen wiffenfchaftlichen Zweck und er

hielt nach einem zweifelnden Verhör
das ..Mittagsgefpenfi“ glücklich aus
geliefert. Rur war ich fiußig geworden
und fragte mich: .Kann man denn
ein zehn Iahre altes liebenswürdiges
Novellenbuch fchon mitwiffenfäiaftliehen
Augen betrachten? Es muß doch. wie
edler Wein. erfi von einem halben
Jahrhundert belkaubt werden. Vermut
lich haben die Bibliotheken eine befondre
Verfenkung für die minderjährigen
Dichtungen? Hebbel ifi vielleicht jetzt
gerade in die höhere Klaffe aufgerückt.
und Otto Ludwigs .heiterechei ifi hoffent
lich frei von belletrifiifchen Bazillen.
Gemaeh! Eben fällt mir eine ergöß
liche Gefchichte ein. die vor einiger
Zeit. ich glaube in Marburg, in Szene
ging. Befiellt fich da ein angehender
Iurifi auf der Univerfitätsbibliothek
den Boccaccio Er wird abgewiefen
mit der Bemerkun : er als Jur,lf't habe

dgctz
kein wilfen ehaftliehes Jntereffe
a

am Boccaccio. Auf des Gekränkten
Bitten verlangt fein Zimmernachbar.
ein Ztuä. pl1jl.. nochmals das Buch.
Und fiehe da. der Philologe darf den
Dekamerone lefen. denn der hat am
Ende einen wiffenfchaftlichen Zweck
dabei. Nun konnte fich der erfreute
Ztucl. jut.. dank der Hilfe feines
Freundes. auf feinen ernfien Beruf
vorbereiten: denn wie will er als
Staatsanwalt bei Unfittlichkeitsver
handlungen fungieren. wenn er nicht
einmal den Dekamerone gelefen hat?
Ob es wohl heutzutage noch Idea
lifien gibt. die den Dante [ohne wifi'en
fchaftliche Hintergedanken lefen? Oder
Leute. die von der Bibliothek Wielands
Erzählungen und .ßeinfes Ardinghello
ganz ohne belletrifiifche Heimtücke

holen? Ob wohl unter der Sonne

ätherifcbe Wefen herumlaufen. die den

Wilhelm Meifier lefen. nur um ihn
zu lefen. nicht. um die Anzahl der
Kommatawiffenfchaftliäi fefizufiellen?
Nein. folche Leute gibt es nicht. -- ich
höre die Herren Bibliothekare auf
atmen. - und mit den andern Unter
haltungfuchern wird man leichter fertig.
Befiellt fich zum Beifpiel einer oder
eine Gottfried Kellers Novellen. fo il'
t

zehn gegen eins zu wetten. daß es aus
grober Unterhaltungsfucht gefchieht.
Mindefiens muß durch Zeugenausfagen
oder Überreichung eines Foliomanufkrip
tes nachgewiefen werden. daß fich wirk

lich ein wiffenfchafrlicher Zweck fogar
an den Meifier Gottfried herandrängelt.
Nur der Doktor- oder Profefi'ortitel
feit gegen den fchnöden Verdacht. man
konfumiere Unterhaltungslektüre.

Jetzt begreife ich erfi. warum der
liebe Gott der Welt fo viele Biblio
thekare verordnet hat. Denn Para
graphus ifi garnicht fo leicht zu hand
haben. wie es den Anfchein hat. zumal
die Philologen und alle. die es werden
wollen. in befiändiger Grenzfehde mit
der Belletrifiik liegen. Aber auch andre
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follten fich an diefem Kampfe beteiligen.
nirht nur. weil der Begriff ..Unter
haltungslektüre“ unklar. ja anf'tößig.
fondern weil der ganze Paragraph nicht
mehr zeitgemäß erfcheint.
Es ifi des zwanzigfien Jahrhunderts
unwürdig. wertvolle Dichtungen. Ro
mane und Novellenbücher in Biblio
theken aufzufpeichern. um fie erfi nach

hundert Jahren dem Seziermeffer des

Fachmanns auszuliefern. Die Biblio
theken follen dem deutfchen Volke fein
Streben nach Bildung erleichtern. nicht
erfchweren. Und zur Bildung gehört
ja wohl auch die Kenntnis der Literatur
und ihrerMeif'terwerke. Der Bibliotheks
genius (den ich mir leider mit Brille.
Aktenmappe und langem. langem Zopfe

vorfiellen muß. nicht als helläugiges
Wefen) foll es nicht als empörende
Zumutung anfehen. wenn man aus
feinem Born wertvoller deutfcher Dich
tungen fchöpfen will. Denn um wert
volle ..Unterhaltungsliteratur" han
delt es fich ja felbfiverfiändlich bei

öffentlichen Bibliotheken. und darin
liegt erfiens eine Befehränkung gegen

Mißbrauch durch die Vielzuvielen und

zweitens geradezu eineVerficherung gegen
Schundliteratur. Außer der hochzuprei
fenden. aber in diefer Beleuchtung allzu
fiolzen Wiffenfchaft könnten auch Freude
und Schönheit von den Bibliotheken
ausfirahlen. Ebenfo wie die Mufeen
nicht bloß zu Fachfiudien da find. wie
der Befuchervon Kupferfiichfammlungen
ohnewilfenfchaftlicheZweckeRembrandts
und Klingers Kunfiwerke genießen darf.
fo könnten auch die Bibliotheken ihren
Benutzern den Genuß der reichen Dichter
fchäize erlauben und erleichtern.
Soviel ich weiß. hat man hie und
da fchon einen Anfang mit diefer freieren
Auffaffung vom Wefen einer Bibliothek
gemacht. Hoffentlich wird auch in Mün
chen. Dresden und an andern rüctfiän
digen Stellen nicht länger gezaudert.

Siegfried Sieber

Lebensfragen

In geradezu beängfiigendem Maße
haben in der letzten Zeit die Schüler
felbfimorde zugenommen. Neulich las
ich in einer Abendnummer meines Tag
blattes drei Fälle hintereinander. Mich
wundert das nicht. - Der moderne
höhere Schüler kennt nur ein Lebens
ziel: möglichfi früh aus der Staats
krippe zu freffen und für eine Penfions
berechtigungvorpatentiertzu fein. Eltern
und Lehrer fchaffen und unterfiüzzen
diefeWeltanfchauung. EinSißenbleiben.
eine fchlechte Zenfur. ein Durchfall im

Examen wird fo zu einer Lebensfrage.
Kann ich nun jemals Pafior. Amts
richter. Oberlehrer. Landrat. Stabsarzt.
Pofidirektor. Königlicher Landmeffer
werden? So fragt fich der junge Huma
nifi. Und nach der Art von Leuten. die
an Gehirnerweichung l_eiden. beant

wortet er eine Frage durch eine andere
Frage. den Selbfimord -
Ich fchwärnie nicht befonders für die
preußifchen Polen. unter denen ich lebe.
Aber das Zeugnis muß ich ihnen aus

fiellen. daß fich ein polnifcher Gym

nafiafi noch niemals entleibt hat. Gegen

Beamtenbazillen ifi er immun. -
Für den Kampf ums Dafein bereitet
nur noch die einfache Volksfchule vor.
weil fie keine Berechtigungen. auch nicht
für vorzeitigen Selbfimord. verleiht.
Harald von Lagerfiroem

Gemütliche Bomben
So hat denn unfer München auch
fein Bombenattentat gehabt. Oder viel

mehr deren zwei. eines in der Burg
firaße dicht am Marienplaß und eines
im Iufiizpalafi. Eines ini Herzen der
Stadt unter den Augen des Münchner
Kindels. das von der Spitze des Rat
haufes herab feine Schußbefohlenen
fegnet. und das andre in einem jener ge
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heimen Kämmerlein. die felbfi der Kaif er
ohne jede Begleitung zu betreten pflegt.
Die Verheerung war nicht groß: in
der Burgflraße zerfprangen etwa ein

halbesDußendFenfierfcheiben-imIufiiz
palafi wurde nicht einmal das Sitzbrett
des bewußten Örtchens befchädigt. [inte
mal es fchon vorher durchlöchert war
Als ich die erjte Nachricht darüber
in der Zeitung las- war mein erfier
Gedanke: hier hat gewiß wieder der

Fremdenverkehrsverein feine Hand im
Spiel. München foll um jeden Preis
zur Großi'tadt gefiempelt werden. Der
Anarchismus macht eine Stadt zwar
nicht gemütlicty aber intereffant, Die
Leute. die das Grufeln lernen wollen.
fühlen fich mit magnetifcher Gewalt
in den Bannkreis jener menfchlichen
Wohnfiätten gezogen. da dem Kaffee
hausgafie während der Zeitungslektüre
plötzlich die Tafi'e mitfamt dem Tifthchen
vor der Nafe verfchwindet - voraus
gefeßt. daß diefe es nicht auch vorzieht.
wie Elias im feurigen Wagen gen
Himmel zu fahren, Wie wär' es alfo
wenn man ein kleines Attentat ver
anfialtete? Natürlich nur zum Schein
und ohne Gefahr für die edleren Teile
des menfchlichen Körpers. Lediglich zu
dem guten Zwecke- unfer liebes München
das bisher den Weltruf der gemütliehfien
StadtEuropas hatte- mit einem Schlage
auch zur interefi'antefien zu machen.
Die zwei Bomben wären alfo gewifi'er.
maßen ein Seitenfiiur zur Reliefkarte
des bayrifchen .ßochlandes und den
Tin-bildern vom Zoologifä'en Garten
mit einem Wort: die neuefie Reklame
für München 1910 und vielleicht fogar
in einer Mahlerfchen Symphonie beim
nachfijahrigen großen Mufikfefle als
Orchefierinjtrumente verwendbar.

Wie gefagt. das war mein erfier
Gedanke. als ich von dem münchner
Bombenattentat hörte. Denn daß ein
wirklicher Anarchij't zur mitternäch
tiger Stunde ein bißchen Dynamic

zwifchen zwei Pflafieri'teine legt. um
die fchlafenden Nachbarn zu we>em
ifi wohl kaum anzunehmen. Es kam
denn auch zu keiner Tragödiß wohl
aber zu einer grotefken Pofi'enfzene.
Ich bedaure- nicht Augenzeuge gewefen
zu fein. Man fielle fich nur einmal
das nächtliche Straßenbild vor: ein

Dutzend alter Weiber in .Hemden und
Nachtjacken kreifchend zu den Fenfiern
hinausfchauend und aus den .Haustüren
auf den Marienplatz fiürzend. als war'
es fchon Ajchermittwoch und höchfieZeiß
am Meßgerbrunnen den Geldbeutel zu
wafehemFürwahneinprächtigerVorwurf
für einen Gobelin. für die große Teppich
ausfiellung auf der Therefienhöhe!
Man fieht: meine Gedanken kreifen
immer um denfelben Punkt herum.
Dennoch find fie auf falfcher Fährte.
Das Attentat- dem ich einen fo poetifehen

Aufiricb geben wollte. fiellt [ich als
ein ganz prolaifcher Lausbubenf'lreieh
heraus, Die Polizei hat den fiebzehn
jührigen Attentäter bereits hinter
Schloß und Riegel gefieckt. Und feine
Spießgefellen. die ihn zu der unfinni
gen Knallerei anfiifteten. können jetzt
ebenfalls für einige Zeit unfchüdlich
gemacht werden. Unfehädlich nicht etwa

in dem Sinne- als ob der Bevölkerung
Münchens von ihnen Sodoms Ende
gedroht hütte. Wohl aber. weil fie mit
den Bewohnern diefer biblifchen Stadt
gewifj'en Lüfien fröhnten. vor denen

nach eben jener biblifchen Erzählung
nicht einmal reifende Engel "tcber find.
Gefchweige denn gewöhnliche Menfchen

kinder. die am Stachus ein harmlofes
menfchliches Bedürfnis zu befriedigen

haben. Die vermeintlichen Anarchifien
nämlich entpuppten fich als ganz ge
meine Hyänen des Paragraphen i75
die aus den Sünden ihrer lieben Mittiere
Geld fchlagen wollen. So hat die ge
mütliche' münchner Bombe fchließlich
doeh nicht umfonfi geknallt.

Edgar Steiger
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Schuldenunziantentum

Vielleicht wird es in Zukunft gut fein

'- wenigfiens nach den Erfahrungen der
Ara Studi - den Oberpräfidenten etwas
mehr freieHand im Erlaffenzuzugefiehen.
Vorausgefetzt natürlich. daß die Pro
dukte fo vernünftig find. wie der Erlaß
des Herrn von Schorlemer-Liefer. der fich
mit großer Energie gegen das Anbringen
von Denunziationen durch Schüler bei
den Lehrern wendet. Wer aus eigener
Erfahrung weiß. wie das Denunzianten
tum in einzelnen Schulen auf mancherlei
Weife geradezu gezüchtet wird. kann die
fragliche Maßnahme nur anerkennen.
..Der größte Schuft im ganzen Land.
das ift und bleibt der Denunziant l“ Das
Sprichwort ifi gut deutfch und fehr
richtig. Viele werden in der Schule
zum Angeber befiimmt. die garnicht
das Zeug dazu haben und fich vor der
Zumutung ekeln. Und meifi trifft das
Los die Mufierknaben. dieBefilernenden.
Die fiehen ohnehin nicht in gutem Ge
ruch bei den Mitfchülern Wenn dann
noch die Refultate der Angeberei hin
zukommen. kann die Sache für den
moralifch doch eigentlich Unfchuldigen
recht kritifch werden. nicht nur wenn
die fchmerzlich Betroffenen über tüchtige
Fäufie verfügen.
Manche find ja geborene Denun

zianten. üben ihren ehrenhaften Beruf
aus freien Stücken und mit Wohlbe
hagen wie die Säue in der Suhle.
Viele aber. oder richtiger die meifien.
empfinden die ihnen vom Magifier zu
gedachte Ehre des Auffichtsrechts ge
radezu als eine Kränkung. eine Ehr
verletzung. Sie fühlen infiinktiv. daß
fie fich nicht nur für die Dauer der
Schulzeit der Verachtung ihrer Mit

fchüler ausfeßen. Und es unterliegt
keinem Zweifel. daß das Kind mindefiens
ebenfoviel gefundeo Ehrgefühl hat. wie
ein Erwachfener. Ein Schüler. der einen
andern - fei es auch nur unter dem
Druck des Müffens - anzeigt. wird
wohl während der Dauer feines ..Ehren
amtes“ gefürchtet. fobald ihm aber die

obrigkeitliche Gewalt genommen ifi. gilt
er als Paria.
Bedenkentragende Seelen werden
natürlich auch wieder in dem Erlaß
des Oberpräfidenten eine bedenkliche
Nachgiebigkeit. eine Zurückfeßung des

Lehrers und Gott weiß was noch er
blicken. Das kann aber alles die Tatfache
nicht verfchleiern. daß Herr von Schor
lemer-Liefer fehr vernünftig gewefen ifi.

L. vom Vogelsberg

Schundliteratur
Die gelbe Preffe Deutfchlands. welche
allwöchentlich über die Grenzen der
Satire zu fchreiben weiß. erfireckt ihre
Entrüfiung nichtauf dieSchundliteratur.
mit der die lefende Jugend überfchwemmt
wird. Die Gründe für das Schweigen
find nicht unerfindlich. Die Herren.
welche das faubere Gefchäft machen.
gehören zu den angefehenen und
nationalen Kreifen.
Die gemelnen Nachahmungen der
Doylefcben Detektiogefchiehten werden
von dem berliner ..Verlagshaus für
Volksliteratur und Kunfi“! herausge
geben; der Mitinhaber diefes eigen
tümlichen Kunfiverlags ifi Konful
Kurt Hanfchild. Ritter mehrerer Orden.
wohnhaft in Leipzig. Wir nageln vor
läufig die Tatfache feti.

htl
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Jrrlehre
Von l). Friedrich M. Schiele. Pafior in Berlin

>as dringendfie Bedürfnis der preußifchen Landeskirche ifi be
_ friedigt: fie hat fich ein Gefetz gefchaffen. welches das Ver

_* _ fahren gegen Irrlehrer regelt. Zwar weiß kein Hoch
- mögender in diefer Kirche recht zu fagen. wo denn ihre Grenze

zwifchen Irrlehre und Lehre laufe. Zwar ifi in ihr feit Menfchengedenken
trotz allen Lehrfireitigkeiten und ..Fällen" niemals ein Geifilicher als Irr
lehrer abgefetzt worden. Tut nichts. Ob auch weder König und Oberkirchen
rat noch Generalfynode materiell zu erklären vermögen. was unter Irrlehre
zu verfiehen fei. ob auch die Kirche garkeine firafbaren Irrlehrer hat: es war
eine Lebensfrage für fie. fefizufiellen. wie fie künftig gegen diefe Leute ver
fahren will. - gegen diefe Leute. die es doch garnicht gibt. oder die fie doch
mit ihren Handhaben nicht falfen kann.
Aber foll denn nicht gerade dies neue Gefetz neue Handhaben dazu bieten?
So findet man es allerdings in der Prelfe oft dargefiellt. Doch die General
fynode felber hat feierlich aus berufenfiem Munde erklärt: ..das materielle
Recht über die Lehre der Kirche bleibt von dem neuen Gefelz unberührt."
Und wer follte an ihren Worten zweifeln? Nicht um neue Mittel. einen
Irrlehrer zu faffen. handelt es fich alfo bei diefer Lebensfrage. fondern nur
darum. wie man ihn auf Grund des neuen Rechts behandeln will. wenn
man ihn auf Grund des alten Rechts gefaßt hat.
Als ich den Entwurf des Gefetzes in die Hände bekam (wohlweislich wurde

er erfi unmittelbar vor dem Zufammentritt der Generalfynode veröffentlicht).
war mein erfier Gedanke. ich wollte für die Herren Generalfynodalen eine
Predigt machen. Eine Predigt über den Text Hiob 15. Vers 2: ..Füller
auch ein Weifer den Bauch mit Ofiwind." Denn fchon die Reutlinger
hängten ja keinen Dieb. fie hätten ihn denn eh; und felbfi die Schildbürger
ließen ihren Galgen einfallen. als fie feit Menfchengedenken keinen gehängt
hatten. Sollten Reutlinger und Schildbürger die Weisheit der preußifchen
Generalfynode befchämen?
In.. Hei' '3
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Aber als ich fah. wie auch ernfie und verfiändige Männer fich für das

neue ..Verfahren" begeifierten. wie fie ihr Befies daranfetzten. die Glaubens

guillotine fo einzurichten. daß fie das Lebensband zwifchen dem Irrlehrer und
dem Beruf. an dem feine Seele hängt. fo fchmerzlos und liberal als nur

irgend möglich zerfchnitte. da verging mir das Spotten.

Nehmen wir den Protefiantismus als Ideal. fo beruht er auf einer

fiarken Paradoxie: er bedarf der reinen Lehre. - denn die evangelifche
Kirche ifi aus dem Eifer um das ..reine Wort Gottes" geboren worden.
fie fiirbt. wenn fie darin erlahmt.

- und er bedarf zugleich einer unendlichen
Mannigfaltigkeit der Lehre. - denn Religion ifi ihm gleichbedeutend
mit der Wahrhaftigkeit des inneren Lebens. und fo mannigfaltig das innere

Leben der Menfchen bleibt. fo mannigfaltig wird auch der Ausdruck fein. den

fie ihrer innerfien Überzeugung geben.

Es ifi der fchwerfie Schaden der heutigen protefiantifchen Kirchen. daß
fie fich vor diefer Mannigfaltigkeit. vor dem ..fchrankenlofen Subjektivismus"

fürchten und die Einheit im Streben nach der reinen Lehre nicht für ihren

größten Reichtum zu halten wagen. Mit einer Schamlofigkeit fondergleichen
fordert man vielmehr von jedermann. befonders aber vom Prediger und

Lehrer. er folle um der Reinheit. um der Objektivität der Lehre willen feine
Überzeugung in den Gedanken andrer denken: der Reformatoren. der Väter
des Glaubens. der Propheten und Apofiel. Und wie er in den Gedanken

diefer andren denkt. fo folle er auch feinen Glauben in den Worten diefer
andern ausfprechen. Als ob wir kleinen Menfchen wahrhaftig blieben. wenn
wir die Gedanken der Großen imitierten; als ob die Heldenworte der Heiligen

der reinen Lehre Kleider wären. die auch mir und dir paßten und der Kon

firmandin Fieken Knufedumm aus Hinterpommern ebenfogut fiünden wie

dem Hofprediger Rückgrath in Berlin.

Denen. die heute in der evangelifchen Kirche das große Wort führen. ifi
es freilich gelungen. ausgerechnet diefelben Gedanken und Worte zu haben.
wie die Apofiel und die Reformatoren. Leicht ifi es ihnen. wenn fie ehrliche

Menfchen waren. nicht gefallen; dennoch haben fie ihrem Gott das Lobopfer

des Glaubens gebracht. Die Kehrfeite davon ifi nun aber ihre maßlofe Reiz
barkeit gegen alle. die dies Opfer des Glaubens verweigern.

Hier liegt der Schlülfel. um den protefiantifchen Ketzerrichter zu verfiehn.
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Er bietet pfychologifch ein ganz andres Problem- als der katholifche Ketzer
richter. Dem ifi es um die Einheit. um die Katholizität der Kirche zu tun.

In den protefiantifchen Lehrkämpfen dagegen ..fpürt man deutlich die Ge
reiztheit von Menfchen. die fich von irgendeiner Dogmatik haben einfchnüren

laffen- gegenüber allen. die auf andre Weife Chrifien fein wollen". fagt
W. Herrmann. -

Das Irrlehregefetz* der preußifchen Generalfynode macht nun dadurch in
den protefiantifchen Lehrkämpfen Epoche. daß es diefer Gereiztheit ein eigenes

kirchlicher! Organ gefchatfen. daß es eine Infiitution in die Welt gefetzt hat.
in der fie fich auswirken kann.

Ohne daß ein Bedürfnis vorlag.

Freilich war es erfiens der Oberkirchenrat müde- die Gereizten immer

wieder zu befchwichtigen. aber er hatte das doch bisher fiets fo vortrefflich

verfianden. daß alle Hunde über feine falomonifchen Entfcheidungen bellten.
und keiner biß. Was konnte man mehr wünfchen? Wird das die neu
gefchafi'ene Infiitution. das ..Spruchkollegium“. vortreiflicher verfiehn?
Freilich fühlten fich zweitens die Pfarrervereine befchwert. daß ein irr

lehrender Pfarrer ebenfo difzipliniert würde. wie ein ehebrechender oder
faufender; aber ich muß gellehen: ifi der Irrlehrer ein Gefinnungslumzy
dann kommt er mir nicht beffer vor. als ein Säufer; hängt er dagegen mit
feinem ganzen Leben an feiner Lehre- dann wird es ihm gleichgültig fein. ob

ihm fein Lebensberuf durch das alte Difziplinarverfahren oder das neue

..fchmerzlofe“ Fefifiellungsverfahren genommen wird.

Freilich hatte fich drittens ein jurifiifches Huhn gefunden. das darauf

brannte. aus den Eiern diefer ..Bedürfnilfe" drei Dulzend Gefetzesparagraphen

auszubrüten; aber die Kirche hätte keinen Schaden gelitten. wenn fich Pro
felfor Kahl. das Parteihaupt der ..Evangelifchen Vereinigung" (der Linken
auf der Synodeh ungleich fo mancher braven Henne. das Glucken hätte verfagen.
wenn er die reizvolle Mifchung feines bajuwarifchen. wingolfitifchen. deutfch
evangelifchen und profelforalen Pathos nulzbringenderen Aufgaben als dem
Jrrlehregefetz hätte zuwenden mülfen.

So bleibt nur das Bedürfnis jener GereiztenL nur der Wunfch der
Ketzerrichter übrig. daß es in Sachen der Irrlehre nicht fo weitergehe wie

bisher. Diefer Wunfch befeelte in der Tat die große Majoritclt der Synode,
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Weil feit 1872. ja länger fchon. - denn damals wurde das Urteil gegen
den Prediger Sydow vom Oberkirchenrat zuletzt auch in einen Verweis ge
mildert.-kein Irrlehrer abgefetzt worden ifi. deshalb muß ein neues Verfahren
gegen Irrlehrer erfunden werden. Hat man nur erfi das Verfahren. dann

findet fich das Weitere;
-
fieht nur erfi die Mühle. fo wird auch Korn

darauf gefchüttet.

Die überlegene kirchenpolitifche Intelligenz und Erfahrung der ..pofitiven".
der ..gläubigen" Parteien bewährte fich bei den Beratungen der General

fynode über das Irrlehregefetz aufs g'länzendfie. Die Rechte wußte. daß
das Gefetz nur dann die Billigung der Kirchenbehörde finden werde. wenn

es äußerfi milde ausfiel. Darum ließ fie es im wefentlichen von der Linken

famt der Kirchenbehörde machen. Zu weit gehen konnte ja die Linke nicht.

fonfi fiimmte die Rechte das Gefetz mit überwältigender Majorität nieder.

Und wenn die Infiitution nur überhaupt einigermaßen zufiande kam. war

das Ziel der Rechten erreicht. Ia: je liberaler das Verfahren ausgefialtet
wurde. um fo belfer. Denn liberale und zeitgemäße Infiitutionen in den

Händen reaktionärer Mehrheiten wirken. das ifi eine Binfenwahrheit. noch

-heblich prompter. als patriarchale und altmodifche.

So hat denn unter den fegnenden Händen der Rechten der Mann der
deutfch,evangelifchen Freiheit. Wilhelm Kahl. diefer Rufer im Streit wider
die Römlinge und Finfierlinge. famt feinen Freunden das epochemachende

Gefetz gefchaffen. das fortan die Fefifiellung. ob die Irrlehre eines Pfarrers
noch zu dulden fei. einem eigens dafür gefchaffenen Tribunal. dem Spruch
kollegium. überträgt. Und das ganze Haus hat mit geringfügigen
Amendements dies Gefetz einfiimmig gutgeheißen. Alle von der äußerfien
Rechten bis zur äußerfien Linken. alle haben dafür gefiimmt.

Über die Infiitution felbfi. abgefehen von der Bedürfnisfrage. ifi nun

natürlich viel Günfiiges zu fagen. Die Linke hat fie fo gut gemacht. wie fie
konnte. alfo fehr gut. Aber was des Lobes über fie zu fagen wäre. haben

ihre Schöpfer fchon fo mit vollen Backen gepriefen. daß es hier nicht wieder

holt zu werden braucht. Wichtiger fcheint es mir. zwei fchwere. grundlegende

Fehler des Gefetzes zu kritifieren.

Der Oberkirchenrat hat in das Gefetz eine falfche Auffalfung von der
Aufgabe des Kirchenregiments hineingetragen. Er meint. wenn Hoch Er
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Selbfi nicht die Landeskirche zufammenhielte. fo fiele fie auseinander; und

darum müffe er feinen Einfluß zur Erhaltung der reinen Lehre geltend machen- vielleicht nicht der reinen Lehre in der fiarren alten Form. lieber der
reinen Lehre in neuer. vermittelnder. Einheit fiiftender Form- zweifellos aber

fo meint er- in irgendwelcher Form. die ..vor fchrankenlofer Willkür" ge

fichert fei. Als ob ein ..neues Dogma'ß zumal ein vermittelndes. die Frei
. heit ni>jt viel ärger knebelte. als die ältefien Bekenntnill'e. deren Zwang

duraj die Gefchichte aufgehoben und deren Wucht durch ihre Ehrwürdigkeit

gemildert ifi
.

Dies der erfie Fehler,
. Zweitens aber hat die Mutter des Gefelzes es unter einer unprotefiantifchen

Auffall'ung vom Wefen der evangelifchen Landeskirche konzipiert. Kahl will

daß das Spruchkollegium den Gemeingeifi der preußifchen Kirche darfielle:

ja er fpri>>t geradezu von einer ..landeskirclfiichen Gemeinde". MitVerlaub
die evangelifche Kirche kennt als ..Gemeinde" nur die wirklichß die Einzel*

gemeinde; die Landeskirche ifi nicht wieder eine Gemeinde. fondern eine

Rechtsorganifation durchaus weltlicher Art. zum Schulze der wirklichen.
der Einzelgemeinden. Wohl kennt evangelifcher Glaube auch eine Gemeinde

höherer Art- als dieLokalgemeinde; aber die macht nicht Halt an den fchwarz

weißen Grenzpfähleni auch nicht an den fchwarz-weiß-rotem fondern die

wagt fich bis unter die gelbe Fahne des Vatikans. Sie umfaßt alle. die
nach der reinen Lehre fireben. Der Aberglaube vom Gemeingeifi der Landes

kirche aber hat es zuwege gebracht. daß das neue Gefetz der wirklichen Ge

meinde in dem Spruchkollegium garkeine Vertretung gegeben hat. Dreizehn
Mitglieder hat das Kollegium: den Präfidenten des Oberkirchenrats als

das fichtbarfie Haupt der preußifchen Kirchg famt zwölf Apofieln: einem

Petrus. einem Iakobus und einem Iohannes als den drei Säulenapofieln
aus dem Oberkirchenrah einem Simon Zelotes und einem zweifelnden
Thomas aus den Theologieprofelforeni einem generalfuperintendentlichen

Nathanael und fechs andern Iüngern aus den Synodalen. Aber die Ge

meinde. deren ..Diener am Wort" der Irrlehrer ifi. hat zu fchweigem
wo es fich um den ..Gemeingeifi" handelt.

- -
Wenn diefe Zeilen gedruckt find. wird eine fkrupellofe Agitation gegen
die Jrrlehrer fchon eingeleitet fein. Ganz befiimmte Namen find fchon jetzt

auf aller Lippen. gegen die der erfie Anfiurm der ..Gläubigen" fich richten
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will. Sobald das Gefetz perfekt ifi. wird das Spruchkollegium auch fchon
Arbeit vorfinden.

Funktioniert es dann nicht gleich als Ketzergericht. fo forgt die Majorität.

die es befchloffen hat. dafür. daß feine Zufammenfetzung allen berechtigten

Erwartungen entfpricht.

In vollem Glanze wird dann feine liberale Einrichtung fich bewähren.
..Geifiliches" wird dann ..geifilich gerichtet werden ". (fo die Motive Seite 24).
Und für die Entfcheidung des Spruchkollegiums wird ..der Eindruck der

Perfönlichkeit des beteiligten Geifilichen von befonderem Wert" fein (Motive

zu Paragraph 8). Das heißt: der geifilichen Willkür ifi Tor und Tür
geöffnet. Wohl dem Irrlehrer. der dann wenigfiens erbauliche Augen
wimpern hat oder einen erwecklichen Zug um die Kniekehlen. Aber wehe

ihm. wenn er - - -
Ohne das materielle Recht in Sachen der Irrlehre zu ändern. hat man

dann die Handhaben. die man braucht. um die Gemeinde ..belfer als bisher"
vor der Irrlehre zu fchützen (fo der offizielle Sprecher der konfeffionellen

Partei bei der Hauptverhandlung). Man fiellt fefi. er fe
i

..in feiner Lehr

tätigkeit mit dem Bekenntnis der Kirche dergefialt in Widerfpruch getreten.

daß feine fernere Wirkfamkeit innerhalb der Landeskirche mit der für die

Lehrverkündigung allein maßgebenden Bedeutung des in der Heiligen Schrift

verfaßten und in den Bekenntnilfen bezeugten Wortes Gottes unvereinbar

ifi". Was bedarf es weiterer Zeugniife?
Hatte bisher der Oberkirchenrat feine Entfcheidungen in opportunifiifcher

Weisheit getroffen: das Spruchkollegium. in welchem die ..Gläubigen"

fich die Dreiviertelsmajorität erzwungen haben. wird. voll des landeskirch

lichen ..Gemeingeifies". Geifiliches geifilich richten.

Wie fangen doch die Herren. die uns vom Amte vertreiben möchten. zur
Eröffnung ihrer Synode?

.., . . nehmen fi
e uns den Leib.

Gut. Ehe. Kind. Weib . . .“

Und dabei glitzerten von einhunderteinundnennzig Leibern. die niemand

nehmen will. die Ordensfierne. Es war ein wunderfames Leuchten. das den
Blick in die geheimnisvollen Tiefen des Dafeins erhellte.

WOW
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Strafrechtsrcform und politifche Reaktion

Von Wolfgang Heine. M. d. R.

ie Unzufriedenheit mit dem geltenden Strafrecht und feiner An

_
wendung ifi in Deutfchland allgemein und erfüllt alle Klalfen

':
*:
**

und Parteien; fogar viele Strafrichter dürften kein reines
* -- fi" - Gefühl der Befriedigung davon empfinden. Die Recht
fprechung hat fich unfähig erwiefen. das Strafrecht innerhalb der gefetzlichen

Grenzen fortzubilden; der fchwerfällige Jufiizapparat findet nicht einmal die

Kraft. offenbar verfehlte Auslegungen. die von der wilfenfchaftlichen Kritik

einmütig abgelehnt werden. felbfiändig zu überwinden.

Dies zwingt zum Eingreifen der Gefetzgebung. SeitIahren wurde daran
gearbeitet. und jetzt bringt die vom Reichsjufiizamt eingefetzte Kommiffion

ihren Vorentwurf an die Öffentlichkeit.
Um es fogleich zu fagen: der Vorentwurf zeigt Fleiß. Einficht und Wohl
wollen feiner Verfalfer und enthält wenigfiens gewiife Anfänge des Fort
fchritts. Aber man wird deren nicht froh. weil ein Teil der wichtigfien

Reformen im Halben fiecken bleibt. ja auf dem Gebiete der politifchen Volks
rechte die ärgfien Rückfchritte gemacht werden follen.

Das ifi in Preußen-Deutfchland immer fo: wenn wirklich einmal die
unerträglichfien t'lbelfiände befeitigt werden müffen. fchmuggelt man zwifchen

die Reformen Maßregeln ein. die den Einfluß von Dynafiien und Adel.

MilitärundBürokratieundfelbfiverfiändlichauchderGeifilichkeitfiärkenfollen.
So fieht man auch an diefem Vorentwurf deutlich die Arbeit der Kom
miffion in zwei Teile zerfallen; der eine kommt. wenn auch fiellenweis durch
Gegenwirkungen gehemmt. den Reformwünfchen der Öffentlichkeit entgegen.

der andre entfiammt ganz den Einflüffen der Kreife. deren Sehnen zwifchen
Zuchthausgefetzen und Umfiurzgefetzen hin und her pendelt.

Nicht als einen Mangel des Vorentwurfs fehe ich es an. daß er fich
nicht auf die Doktrin einer der beiden ..Schulen" fefilegt. Die ..klaffifche“
und die ..moderne“ Auffalfung des Strafrechts entfprechen im Grunde nur
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verfchiedenen Ausgangspunkten der Betrachtung des Gegenfiandes. den

Polen der genetifchen und der metaphyfifchen Auffalfung. Iede würde. für

fich konfequent durchgeführt. Unbrauchbares ergeben. Der vom Vorentwurf
eingefchlagene Weg ifi - abgefehen von gewilfen Einzelheiten. zum Beifpiel
der Ausdehnung der Arbeitshausfirafe

-
nicht übel gewählt.

Soziales Verfiändnis zeigt fich in der Befeitigung oder Milderung einer
Menge von Mindefifirafmaßen. Die öffentliche Meinung und das Gewilfen
der Richter empfinden es peinlich. daß _das Strafgefetzbuch auch fehr milden

Fällen nicht felten viel zu hohe Strafen erzwingt.
Freudig zu begrüßen ifi es auch. daß der Vorentwurf in befonders leichten

Fällen dem Richter gefiatten will. felbfi von den befiehenbleibenden Mindefi

firafmaßen und Strafarten noch abzuweichen. alfo bei allen Arten firafbarer
Handlungen auf Geldfirafe oder Verweis zu erkennen. Ia bei gewilfen
Delikren. namentlich Beleidigung. Körperverletzung. Entwendung und allen

Übertretungen. bei allen Fällen firafbaren Verfuchs und den Straftaten
jugendlicher und geifiig minderwertiger Perfonen foll er von einer Strafe
ganz abfehen dürfen. Darin liegt natürlich eine gewilfe Gefahr willkürlicher
Anwendung nach Gunfi und Ungunfi. Aber ich nehme diefe Freiheit zur
Milde gern in Kauf. weil fie den Richter lehrt. fich als Menfchen und niht
als Mafchine zu fühlen. und weil jeder Wegfall einer irgendwie vermeid

baren Befirafung einen fozialen Gewinn bedeutet.

Anzuerkennen ifi auch die milde Behandlung der Eigentumsdelikte. Un

wichtigere Fälle follen aus dem Gebiet des Diebfiahls als ..Entwendung“.

aus dem des Betrugs als ..Erfchleichung" abgefondert und leichter befiraft
werden. Der Tatbefiand der Erprelfung wird fchärfer umfchrieben. wodurh

manche Fehlgriffe der bisherigen Rechtfprechung befeitigt werden können.

Das alles find Verbelferungen. die nicht unterfchätzt werden follen. Sind
auch noch nicht alle Vorfchläge ausreis)end. fo muß doch anerkannt werden.

daß die Kritiken. die der vorjährige Entwurf einer Novelle zum Straf
gefetzbuch gefunden hatte. in dem jetzigen Vorentwurf nicht unberückfichtigt

geblieben find. fodaß man hoffen darf. auch für weitere Verbelferungen Ver

fiändnis zu finden.
Um fo bedauerlicher find die Halbheiten und rückfchrittlichen Tendenzen

in andern Teilen des Vorentwurfs.
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Zunächfi im Strafenfyfiem. Noch immer ifi die Todesfirafe beibe

halten. Bei Mord freilich mit der Verbelferung. daß bei mildernden Um

fiänden Zuchthaus zugelaffen werden foll. aber beim Anfchlag auf das Leben

eines Bundesfürfien noch als obligatorifche Strafe; ja hier wird die An
drohung fogar erweitert. Zu welchem Zweck?

- Wirkliche Attentäter
laffect fich nicht abfchrecken. Soll vielleicht die Liebe zu den gekrönten
Häuptern dadurch erhöht werden? -
Die Todesfirafe muß völlig befeitigt werden. Einmal weil fie. aus rohem
Infiinkt hervorgegangen. die Roheit befriedigt und erhält. Aber auch aus

politifchen Gründen. Weshalb klammert fich denn der offizielle Staat fo
hartnäckig an die Todesfirafe?

- Weil das böfe Gewiifen der Herren
kafie fortwährend von der blutigen Unterdrückung innerer politifcher Be
firebungen des Volkes phantafiert. Wir find in Deutfchland keineswegs
vor Scheußlichkeiten der Reaktion und Iufiizmorden ficher. wie Spanien

fie eben gefehen hat. Noch kann bei jedem ..Aufruhr"
- und läßt fich

nicht auch ein größerer Streik als folchen frifieren? - der Belagerungs
zufiand verhängt und das Kriegsrecht eingeführt werden. Fühlen Büro
kratie und Kirche erfi einmal. wie ihnen der Boden unter den Füßen fchwindet.

fo können fie leicht zu verzweifelten Gewaltmitteln greifen. Schon deshalb

muß die Todesfirafe ganz befeitigt werden. .

Was der Vorentwurf an Reform der Freiheits- und Geldfirafen bringt
ifi nicht viel andres. als was in den letzten Iahren fchon im Verwaltungs

wege zur Befchwichtigung der heftigfien Klagen eingeführt worden war:

Stundung und Ratenzahlung von Geldfirafen; aber mit viel zu enger Zeit
befchränkung. Bedingte Strafausfetzung fiatt der bedingten Be
gnadigung; leider aber nicht eine bedingte Verurteilung. bei der
nach Ablauf der Bewährungsfrifi nicht nur die Verbüßung der Strafe

erlalfen wird. fondern diefe felbfi als nicht verhängt gilt.

Ganz unzulänglich ifi die Regelung der Freiheitsfirafen. obgleich hier

Reformen am nötigfien gewefen wären.

Das Syfiem der Freiheitsfirafen des bisherigen Rechts hat praktifch
total verfagt. Gefängnis. Zuchthaus und Arbeitshaus find die hohen Schulen

des gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Verbrechertums. ..Belferungs“an

figlLten nach
Art von Mielczyn und Blohmes Wildnis feine Vorfchulen.
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Trotz allem pfäffifchen Gerede ifi von einer Belferung der Gefangenen nichts

zu merken. Die rohe Behandlung. das geif'tlofe fklavifche Reglement machen
die Sträflinge. fiatt ihren fchwachen Willen zu kräftigen und fie zur nüv
lichen Arbeit zu erziehen. willenlofer. unfelbfiändiger und unfähiger. fich im

Leben fortzuhelfen. Die Ungefchicklichkeit der Polizei und die gefellfchaft

liche richtung führen den Befiraften immer aufs neue in den Kerker zurück.
An diefe eingewurzelten Übel des Strafvollzugs wagt der Vorentwurf

nicht die Hand zu legen. Die Begründung deutet an. daß ein Reichsfiraf
vollzugsgefetz entbehrlich wäre. weil es durch die Ausführungsbefiimmungen

der Einzelfiaaten erfetzt werden könnte. und in diefen Tagen läßt eine offi

ziöfe Zeitungsnotiz erkennen. daß wie gewöhnlich Preußen es ifi. an dem
die Reform des Strafvollzuges fcheitern foll. ohne die jede Reform des

Strafgefetzes den befien Wert verliert. Die preußifche Bürokratie will fich
vom Reichstage nicht auf die Finger fehen lalfen.

Dafür will man aber torturartige Straffchärfungen einführen. die unter

Umfiänden auch gegen politifche Zeitungsredaktöre angewendet werden

könnten. die man meifi als ..unverbelferliche Sünder" anzufehen fcheint.
(Bacae nur)

Der kieler Werltprozeß / Von o: Lund

in den vor dem kieler Schwurgericht zurzeit geführten Werft
- '
,, prozeß zu würdigen. wird es nötig fein. delfen Vorgefchichte

zu fkizzieren.
- Im Winter 1907 zu 1908 offerierte eine

,. angeblich in Kiel-Gaarden domilizierte ..Firma" Friedrich

Peters hamburger und berliner Großkaufleuten bedeutende Quantitäten Öl.

Farbe. Tauwerk. Wafchbaumwolle und fo weiter zu Preifen. die darauf

fchließen ließen. daß diefe Waren nicht auf rechtmäßigem Wege erworben

feien. Die von der Angelegenheit in Kenntnis gefetzte Polizei fiellte an

Probefendungen fefi. daß die offerierten Waren von der kaiferlichen Werft

fiammten. worauf das Reichsmarineamt den berliner Kriminalkommilfar

Wannowfki mit Ermittlungen darüber betraute. wer an diefen Waren
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fendungen beteiligt fe
i

und auf welchem Wege die Waren von der Werft

hatten verfchwinden können. Wannowfki fiellte fefi. daß hinter der ..Firma"

Friedrich Peters ein wegen Diebfiahls bereits mit Zuchthaus vorbefirafter

Lohnfchreiber gleichen Namens. der auf der Werft diätarifch befchäftigt

wurde. fiecke. Peters hatte fich an die Magazinauffeher Kankowfki und

Farsbutter herangemacht und fie bewogen. die von ihnen in ihren Magazinen

übergefparten und fomit ..überfchüffigen" Materialien für gemeinfame Rech

nung zu verkaufen. Die Auffeher hatten weiter nichts zu tun. als die Waren

verfandfertig zu machen und an das Verfandmagazin abzugeben. in welchem

Peters tätig war. Diefer fertigte gefälfchte Frachtbriefe aus und forgte

dafür. daß die Fuhren als ..dienfiliche" das Werfttor ungehindert paffierten.

Bei einem Teile diefer Unredlichkeiten leifiete ein Bürogehilfe Kraufe
Vorfchub. Wie weit die Betrügereien gingen. das zeigte fich. als es der
Kriminalpolizei noch im letzten Augenblick gelang. 59 Körbe Öl. die verfand
fertig auf dem kieler Güterbahnhofe lagerten und einen Wert von 20000Mark
repräfentierten. mit Befchlag zu belegen. Dem Kankowfki wurde bald nach

gewiefen. daß er bereits an einem früheren. inzwifchen verjährten Betrug gegen
die Reichswerft beteiligt gewefen war. Damals (1899) follte der inzwifchen

verfiorbene kieler Großkaufmann Repenning. delfen Sohn jetzt ebenfalls an
geklagt ifi

.

100000 Kilogramm Öl an die Werft liefern. Magazindirektor

Heinrich. welcher wußte. daß Kankowfki überfchüffiges Öl hatte. ließ fich
delfen Befiand angeben. Als er vernahm. daß fich der auf 30000 Kilo

gramm beziffere. entfchied er. daß Repenning unter diefen Umfiänden fiatt

der in Auftrag gegebenen 100000 Kilo- tatfächlich nur 70000 Kilogramm

zu liefern brauche. wie denn auch gefchah. Von dem fo erzieltenVerdienfie
bekam Kankowfki zugefiandenermaßen von Repenning ein Dritteil. nämlich
2000 Mark in bar und 4500 Mark in Wertpapieren. während Heinrich.
wie Kankowfki in der vom 2. bis 4

. Februar diefes Iahres fiattfindenden
Schwurgerichtsverhandlung ausfagte. ebenfalls ein Dritteil erhielt. Kan

kowfki wurde damals zu drei. Peters zu einem Iahr und acht Monaten
und Kraufe zu fechs Wochen Gefängnis verurteilt.

Die einmal eingeleiteten Nachforfchungen hatten indes ergeben. daß un

zweifelhaft weitere Ungehörigkeiten und Unterfchleife auf der Werft vorge

kommen waren und noch vorkamen. Der Verdacht. an ihnen beteiligt zu
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fein. richtete fich zunächfi gegen den mehr als fiebzig Iahre alten Magazin

direktor Heinrich fowie gegen den kieler Großkaufmann Iulius Franken
thal. und verdichtete ficl) derart. daß beide am 29. Mai vorigen Iahres in
Haft genommen wurden. Die Durchficht der bei Frankenthal befchlag

nahmten Bücher ergab weitere Spuren; insbefondre wurde fefigef'tellt. daß

Frankenthal und feine Gefchäftsfreunde. die bei allen Gefchäften mit der

Werft einen förmlichen Ring bildeten. unter Beihilfe ungetreuer Beamten

weit mehr Altmaterial von der Werft abgefahren hatten. als gekauft und

bezahltworden war. Am 8. Iuni 1908 wurde als Mitfchuldiger des Magazin
direktors Gufiav Heinrich der in Teplitz zur Kur weilende Magazinauffeher

Otto Chrnnfi verhaftet und im Iuli nach Kiel ausgeliefert. Am 18. Oktober
vorigen Iahres erfolgte die Fefinahme des hamburger Kaufmanns Hermann
Brakel; einen Tag fpäter ebenfalls in Hamburg diejenige des Kaufmanns
Siegfried Iacobfohn und am 20. Oktober vorigen Iahres in Amfierdam
die Verhaftung des wegen Betruges bereits vorbefiraften Händlers Hermann

Iacobfohn fenior. der von feinem Sohne gewarnt. jufi nach England ab

dampfen wollte. Gewilfe in den Gefchäftsbüchern der drei letzten gefundene

Aufzeichnungen wiefen erneut nach Kiel. wofelbfi am 25.Januar diefes Iahres
der Marineoberwerkmeifier Riecken. am 20.Mai der Magazinauffeher a. D.
Farsbutter als Mitfchuldige von Heinrich und Chrunfi fefigenommen wurden.

Heinrich. Chrunfi. Riecken und Farsbutter werden befchuldigt. ihnen amt

lich anvertraute Sachen der Werft unterfchlagen. Bücher unrichtig geführt

und unrichtige Wiegezettel vorgelegt zu haben. wofür fie Gefchenke. Zu

wendungen. Schmiergelder von den angeklagten Kaufleuten empfingen.

Endlich erfolgte noch die Verhaftung des kieler Kaufmanns Iohannes
Repenning. von dem die Anklage annimmt. daß er in den Iahren 1905
und 1907 dem eingangs erwähnten Kankowfki bei den Unterfchlagungen

im Amte wilfentlich Beihilfe geleiflet habe.
Inbezug auf die Ausführung der Unterfchleife nimmt die Vorunterfuchung

an. daß die auf der Werft lagernden Altmaterialien von den angefchuldigten

Beamten hinfichtlich der Mengen falfch gefchätzt wurden. Wenn dann

Frankenthal und Genolfen
-
Frankenthal war auf der Werft ..wie zu

Haufe" - aufGrund ihrer annehmbaren Angebote auf das zur Verdingung
gefiellte Material den Zufchlag erhielten. forgten ihre Helfershelfer dafür.
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daß das abgefahrne Material entfprechend niedriger gewogen wurde. Dies

erreichte man nach Annahme des Unterfuchungsrichters durch Eingriffe in

den Mechanismus der automatifchen Wage. durch einen Kniff. indem man

die beladenen Fuhrwerke und Waggons nur teilweife auf die Plattform
der Wage fchob oder dadurch. daß das Leergewicht der Wagen durch an

gehängte und fpäter wieder entfernte Bleifiücke zu hoch gerechnet wurde.

Auf diefe Weife foll es fich erklären. daß Frankenthal und Genolfen trotz
den von ihnen gebotenen hohen Preifen glänzende Gefchäfte machten und

andre Reflektanten. die zu folchen unredlichen Mitteln nicht greifen mochten.

nach und nach von allen Gefchäften mit der Werft ausfchalten konnten.

Noch vor dem Abfchluß der Vorunterfuchung gegen die Angeklagten

begannen die Senfationen. die diefe Skandalafi'äre zutage fördern follte.

Die erfie war. daß das den Verhafteten nahefiehende Kapital offenfichtlich
an einer Verdunklung der Angelegenheit zu arbeiten begann. Ieder Schritt
des um die Aufdeckung des Schwindels hochverdienten Kriminalkommilfars

Wannowf ki wurde von Privatdetektivs überwacht und gewilfermaßen pariert.

Aber es kam belfer. Ende Augufi verfchwanden aus den Akten. die den

Gefangenen in der Unterfuchungshaft zur Ein- und Durchficht. natürlich
unter Bewachung. überlaffen waren. wichtige Schriftfiücke. Briefe. Ab

rechnungen und dergleiäpen oder Teile von folchen. aber nur folche. die

belafiendes Material über Frankenthal und feine Ringgenolfen enthielten.
Die entwendgeten Schriftfiücke waren mit folcher Sachkenntnis ausgefucht.
daß der ganzen Anklage der Boden entzogen worden wäre. wenn man nicht
die Abfchriften bei den Akten gehabt hätte.

Weiter: andre. zur Entlafinng der Angeklagten geeignete Schriftfiücke
fanden fich für die vermißten an. Wie das alles möglich war? Das ifi bis

heute noch nicht aufgeklärt. aber der fenfationelle Fall bewies. daß auch im

kieler Unterfuchungsgefängnis nicht alles fo hergegangen fein konnte. wie es

hätte fein follen.

Am 1. November nun begannen vor dem kieler Schwurgericht die Ver
handlungen gegen die neun Angeklagten. Zu den hunderteinundfechzig Zeugen.

die geladen waren. find inzwifchen einige zwanzig weitere hinzugekommen.

und mehr werden folgen. Drei Wochen fchon währt der Prozeß. und noch

ifi fein Ende nicht abzufehen. Natürlich fiellten fämtliche Angeklagte ein
22.
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Verfchulden im Sinne der Anklage in Abrede und verteidigen fich zum teil

mit Gefchick. Das gilt befonders von dem Hauptangeklagten Frankenthal.
Als der angehende Sechziger am zweiten und dritten Verhandlungstage
mit jugendlicher Elafiizität und überlegener Ironie feine Enthüllungen über

den auf der kaiferlichenWerft herrfchenden Schlendrian und über die rührende
Unkenntnis und Unfähigkeit der die Kontrolle beim Wiegen und bei der Ab

fuhr der Altmaterialien ausübenden Beamten oder Angefiellten machte. da

gab es nicht nur bei diefen und am Richtertifch lange Gefichter . . .

Die größte Überrafchung erlebten indelfen die Steuerzahler des lieben

Deutfchen Reiches. da fie aus diefen Enthüllungen erfuhren. wie mit den von

ihnen aufgebrachten Millionen gewirtfchaftet worden war. und das an einer

Stelle. die unter den fiaatlichen Betrieben fich bisher eines befonderen An

fehens in den weitefien Volksfchichten erfreut hatte. Diefen Anklagen eines

Angeklagten gegenüber verfagten die Gutachten und Erklärungen der Sach
verfiändigen völlig. felbfi die Aufklärungen des Herrn Oberwerftdirektors.

Mag fein. daß es dem Staatsanwalt. wie er hofft. gelingen wird. die

fenfationellen Behauptungen des Angeklagten Frankenthal abzufchwächen.

entkräften oder gar aus der Welt fchaffen wird er fie nicht. Auch die ..Nord
deutfche Allgemeine" nicht. Es ifi nicht bloß im Staate Dänemark etwas
faul! Natürlich wäre es verfehlt. ja ungerecht und hämifch. einzelne Perfön

lichkeiten. und wenn fie auch an noch fo einflußreichen oder leitenden Stellen

fiehen. für das Gefchehene verantwortlich machen zu wollen. Verantwortlich

für die durch den Prozeß aufgedeckten Mißfiände ifi weder ein Einzelner noch

eine Gruppe. fondern das bei uns herrfchende Syfiem. das nicht nur an

diefer Stelle einen gewilfen Schlendrian. den Mangel an Befähigung und

vor allem an Verantwortlichkeit. blicken ließ. Mag der Prozeß enden wie

er will; mögen die Angeklagten für fchuldig befunden werden - und es
ifi kaum daran zu zweifeln.

- oder einzelne einen Freifpruch erzielen. die
Lehren. die der Prozeß gegeben hat und in feinem weiteren Verlaufe voraus

fichtlich noch geben wird. dürfen nicht unbeachtet. nicht unbenutzt bleiben.

Ohne Frage wird fich der Reichstag zu geeigneter Zeit mit den Ergebnilfen

des Prozelfes befchäftigen und bei künftigen Bewilligungen zum Marineetat

darauf dringen. daß mit dem jetzigen Syfiem gründlich gebrochen. daß für
die kaufmännifchen Zweige in den Reichsbetrieben in Zukunft auch eine kaufe
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männifche Leitung eingefelzt werde. die unabhängig von kleinlichen. büro

kratifchen und militärifchen Einengungen ihres Amtes walten kann. Gefchieht
das nicht. fo werden fich Skandalaffären diefer oder ähnlicher Art wieder

holen. fo ficher ein Tag dem andern folgt. und fie find wahrhaftig nicht

dazu angetan. des Reiches Anfehen zu fefiigen und zu mehren.

Die auswärtige Politik Italiens und dcr

Dreibund / Von T. Parlamenghi-Crifpi

xxx?? s wird oft die Frage aufgeworfen: ..Wird Jtalien. falls fich deri 7 im Vertrag des Dreibundes vorgefehene ,caZuZ foee1eri8* er

. .- eignenfollte.diegegebenenVertragsbefiimmungeneinhalten?“- Die auf diefe Frage übliche Antwort ifi nicht genügend. *
Zu behaupten. daß die italienifche Regierung. wer ihr auch vorfiehe. das

gegebene Wort halte. löfi die Frage nicht. denn es kann die Frage gefiellt
werden: ..Wird das italienifche Volk auch feiner Regierung folgen?“ Und

Italien gehört zu den Ländern. wo ein Parlament den Volkswillen vertritt.
Aber diefer Ausdruck des Volksherrfchertums ifi in Gefetzesfragen ficherer
als inbezug auf die auswärtige Politik. Die Regierungen können ihre
Bürger zum Gehorfam den Gefetzen gegenüber. aber nicht zum Kriege zwingen.
Damit ein Land ..wie ein Mann" in Waffen fiehe. muß der Feind bereits
an den Grenzen halten. oder das Volk muß überzeugt fein. daß ein' Verzicht
auf die Vorteile des Friedens Nutzen bringe.

Jfi Italien von der Nützlichkeit des Dreibundes überzeugt? In folcher
Form muß die Frage gefiellt werden.

Der Dreibund ifi ein Geheimvertrag zwifchen Regierungen und befieht
bereits länger als ein Vierteljahrhundert. Die politifche Lage Europas aber

ifi heutzutage nicht mehr die gleiche wie im Iahre 1882.

Das italienifche Volk kennt nur wenig die in feinem Namen eingegangenen
Verpflichtungen. aber es hat ein Urteil über den Wert des Vertrags infolge
einer fiebenundzwanzigjährigen Erfahrung. Als der Dreibund gefchlofien
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war. nahm Italien an. daß abgefehen von dem „cssus forclert-i8“ die Allianz
in einer politifchen und moralifchen Solidarität befiehe. Die Ereignilfe

haben jedoch bewiefen. daß diefe Solidarität nur in Worten vorhanden ifi.
Dem Dreibund zu Liebe hat Italien in ökonomifcher und finanzieller Be
ziehung die Folgen franzöfifchen Grolls auf fich geladen und trotz der Allianz
den Refi feines Einflufies im Mittelmeer verloren.

Daß Italien infolge der Allianz und trotz ihr allen Schaden eines ver

fieckten Krieges vonfeiten Frankreichs ertragen mußte. ifi überflüffg zu beweifen,

Die franzöfifche Regierung und die Prelfe haben unausgefetzt erklärt.

daß fie die Feindfeligkeiten gegen Italien nur dann einfiellen würden. wenn

es fich von Deutfchland losfagt. Aber Deutfchland hat Italiens Anhäng

lichkeit nicht durch Untterfiützung gegen den franzöfifchen Druck belohnt.

Crifpi freilich hat durch feine Perfönlichkeit. feinen Mut. feine Ausdauer

Deutfchland zur Verteidigung einiger italienifcher Interelfen herangezogen;

Fürfi Bismarck folgte ihm; Caprivi und Hohenlohe konnten ihn als fafi

zu anfpruchsvoll nicht leiden. fagt Hohenlohe in feinen Memoiren. So haben
diefe beiden Leiter der Politik des Kaiferreiches nicht bemerkt. daß fie. indem

fie fich Verdrießlichkeiten erfparen wollten. den eigentlichen Grund der An

hänglichkeit Italiens zerfiörten. Denn fie zwangen es. einer felbfibewußten
freien Politik zu entfagen und mit dem gemeinfamen Feind Kompromilfe

zu fchließen.
.

Und da fagt man: ..Ifi der bisher genolfene Frieden nicht ein Verdienfi
des Dreibundes?"

Gerade heraus: der Zweck der Verbindung der drei Staaten war nicht
der Friede. fondern die Verteidigung.

Deutfchland. das infolge der neuerfiandenen militärifchen Macht Frank

reichs die größte Gefahr lief. fand in dem Bündniife den notwendigen Rück

halt und konnte unter diefem Schutze ruhig an dem großartigen Auf
fchwung feines Handels und feiner Indufirie arbeiten. Das fchwächere
Italien dagegen fühlte die Notwendigkeit. auch außerhalb feines eigent

lichen Landgebietes gefchützt zu fein. das heißt in feinen vielfeitigen Infer
elfen. die es im Mittelmeer und am Roten Meer hatte. Diefe Interelfen

find von der Allianz nicht befchützt worden. und Italien mußte fie auf
geben. Falls Italien damals vorausgefehen hätte. als der Dreibund
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gefchlolfen wurde. auf was alles es fpäter werde verzichten müffen. dann

hätte es nicht den Zweck fich zu binden eingefehen und von felbfi Frankreich

die Konzef fionen gemacht. zu denen es nun durch feine Schwächegezwungen war.

Vom Iahre 1882 bis 1887 wurde der Dreibund von Italien lediglich
geduldet. Der Minifier Robilant erneuerte ihn das erfie Mal. ohne die
Überzeugung zu haben. ein feinem Lande nützliches Werk zu tun. .

Crifpi erkannte. daß der Dreibund nur dann von Wirkfamkeit fein könnte.-

wenn auch das Volk von feiner Nützlichkeit überzeugt fei. Er intervenierte
vom Iahre 1887 bis zum Iahre 189l in autoritärer Weife in der Balkan

frage zur Verteidigung des Nationalitätsprinzips. und zwar zur Zufriedenheit
des italienifchen Selbfibewußtfeins. Er bot Frankreich die Spitze. minderte
die Schäden der Befelzung von Tunefien. zwang die franzöfifchen Minifier.
den Vertrag von Bardo einzuhalten. Biferta nicht zu befefiigen und die

-italienifchen Rechte zu refpektieren. die durch vorhergehende Verträge mit

dem Bey garantiert waren.

So fühlte fich Italien von einer alten Abhängigkeit befreit und ging
Verträge mit England und Öfierreich ein. um den ,Status quo“ im Orient
und im Mittelmeer aufrecht zu erhalten.

Auch die öfierreiÖifch-italienifchen Beziehungen wurden fo auf eine normale

Bahn gebracht. indem jedem Straßen-Irredentismus die Urfache genommen
wurde. Erifpi konnte das bewerkfielligen. da er für eine praktifche Auffaffung
des Dreibundes die Sympathie und den großen Einfluß des Fürfien Bismarck

gewonnen hatte.

Um dies zu beweifen. führe ic
h

zwei Telegramme an. die von dem großen

Reichskanzler an Crifpi gerichtet wurden.

Eines ifi vom 24. September 1887 und lautet:

ak'analogie (1e no8 antsceclents liistoriques, (1e no8 aspirations

tration-1[c8 et (les (lange-.18 qui pero/ent nous mänacer, a ctes entre

no8 (jeux prix-8 cette 8olic1aritä cl'interets qui [E8 a präclestincß ü une

alliancc: naturelle et constunte,

_[
2 suis kieureux cl'ötre sppelc? s coopärer auec U. [Z. s la noble ische

. . . . . nous prstant mutuellement l'uppui moral at matciriel contre toute

utteinte Z
r

l'incläpenclence cl'un (les alliäs.»

Im andern Telegramm. vom 21. April 1890. drückte der Fürfi feine
Kür.. *bett .3 2
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Zufriedenheit über feine gemeinfame Arbeit mit Crifpi in folgenden Worten
aus:

ccl.'enclroiic1ont je tiate ces lignes (firieclriclisruli) ne m'est cher

pas seulement par le cslme (le ses forsw. mais surtout par le sonnenu

si agrekable (les ujsiies clont nous eine: bien uoulu m'z- l1onorer. M 111o11

regret no8 excellentes relations okficielles ont etc interrompues, mais

je suis sur, que 7. [Z. me conseruera toujours l'amitje personnelle qui
nous lie.»

Das war die glückliche Zeit. in der der Dreibund refpektiert und gefürchtet
wurde. auch die Zufiimmung Englands hatte und Frankreich zwang. alle

Kriegsabfichten aufzugeben.

Als im Iahre 1888 Kaifer Wilhelm das erfiemal nach Rom kam. konnte
er aus eigener Anfchauung an dem großartigen Empfang erkennen. daß der

Dreibund tatfächlich in Italien pupulär war. Als im Iahre 1893 Crifpi
von neuem zur Staatsleitung zurückkehrte. fand er die Beziehungen zwifchen

Italien und den Zentralmächten weniger fiark. Der Vertrag war aller

dings am 30. Mai 1892 wiederum erneuert worden; aber bei den die

italienifche Regierung leitenden Minifiern herrfchte die Meinung. daß der

Dreibund zur Verteidigung nicht genügend fei.

Crifpis Verfuche. den Dreibund zu galvanifieren. fanden fpeziell in Berlin

nur eine laue Aufnahme. Anfiatt Mittel aufzufpüren. das verlorene Terrain

wieder zu gewinnen. hatte man fich in der Wilhelmfiraße darein gefügt. ohne

Italien zu arbeiten. Ia. man plante mit Frankreich und Rußland für die
außereuropäifchen Angelegenheiten Verträge. welche eine „entente corcliale“

iiber alle europäifchen Fragen zwifchen Deutfchland und dem ruffifch-franzöfi

fchen Bund einleiten follten. Auch Herr von Holfiein. obfchon er feinerzeit
eiii Jnfirument Bismarcks gewefen war. unterfiützte folche Projekte. Es
kann nicht widerlegt werden. daß während des italienifchen Krieges gegen

Abeffinien Crifpi in Wien und Berlin abfolute Beweife dafür erbrachte.

daß Rußland und Frankreich dem Feinde Italiens. über den Weg von

Obok und Gibuti. Hilfe in Gefialt von Waffen und Geld hatten zukommen

lalfen.

Die verbündeten Regierungen lehnten es damals ab. irgend welche wirk

famen Schritte zu unternehmen. um diefe Mähte zur Pflicht der Neutra
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lität zurückzurufen. und unterfiülzten auch nicht den von Italien gemachten

Vorfchlag einer Blockierung diefer Seite der Küfie des Roten Meeres.

So konnte kein Zweifel mehr obwalten. und Frankreich machte auch kein
Geheimnis daraus. daß diefe Feindlichkeiten in der Allianz Italiens mit

Deutfchland ihre Urfache hatten; und es fcheint ficher. daß die Afrikafrage

bei der Stipulation des Allianzvertrages mit einbegriffen war. So kam
-
zum Schaden noch der Spott. da Frankreich und Rußland bewiefen. daß
der Dreibund unfähig war. Italiens Hauptinterelfen in Friedenszeiten zu

fchülzen.

In Deutfchland ifi man ärgerlich. daß Italien. nachdem es den unwieder
bringlichen Verlufi feiner Stellung im Okzident konfiatiert hatte. fich beforgt

der Verteidigung feiner Interelfen im Orient zugewandt hat. Aber nicht
nur daß diefe Verteidigung gerechtfertigt war. es ifi auch die Frage. ob die

Verantwortlichkeit für die Situation. in der fich Italien befindet. nicht

größtenteils feinen Verbündeten zuzufchreiben fei,

Und ifi es nicht zu viel verlangt. wenn Deutfchland beanfprucht. daß

Italien ihm in allen Phafen feines permanenten Konfliktes mit England folge?

Als der Dreibund gegründet war. wurde England als zufiimmend be

trachtet. ja es wurde fogar oft gefagt und niemals mit Autorität widerlegt.

daß dem Vertrag eine Erklärung gefolgt fei. in der jede Annahme ausge

fchloffen war. daß Italien jemals gegen England fich rüfien könne.

Deutfchland fchloß den Dreibund. um fich vor einem Revanchekriege

Frankreichs zu bewahren. Nun ifi diefe Macht mit England verbündet. und

durch diefen neuen Fall find die Vereinbarungen von 1882 nicht mehr klar.

Wenn tatfächlich zwifchen Frankreich und England auf der einen Seite gegen

DeutfchlandKriegentfiehenwürde.fokönnteItalien nichtzugleicherZeitFrank

reichs Feind fein und neutral gegen England bleiben. Die auswärtige Politik

Italiens ifi eben außerordentlich fchwierig. die Verbündeten Italiens follten
das erkennen und keine neuen Schwierigkeiten fchaffen. Aber noch voriges

Iahr erfchütterte Öfierreich den Glauben Italiens an die Nützlichkeit diefes
Bündnilfes durch die Annexion von Bosnien-Herzegowina.

Ratfchläge zur Vorficht kommen von Berlin und von Wien jedesmal.

fobald Italien an die für uns dringende Notwendigkeit erinnert. Tripolis

zu befelzen,

2'
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Aber diefe Ratfchläge wurden von Ofierreich nicht in die Tat umgefetzt.
Öfierreich forderte Europa heraus und gefährdete den Frieden. als es ange

zeigt fand. einen internationalen Vertrag zu verlelzen.
Über was nun wundern fich unfere Verbündeten. wenn die italienifche
Regierung und das italienifche Volk der Beforgnis Raum geben. daß der
Dreibund eine unnirlzliche und fchwer zu tragende Börde fei? Ich weiß
nichh ob es für den Schutz unferer Interelfen andere Wege gibt; die Ifo
lierungspolitik hat ihre Gefahren. und es ergab fich auch nicht- daß Italien
ein günfiiger' Refultat erzielte. fobald es fich der englifch-franzöfifch-ruffifGen

Gruppe näherte. Der Bund mit Deutfchland und Öfierreich hat für fich
den Wert der Tradition; er muß aber revidiert und vervollkommnet werden.
Und man muß unferer fefien Abficht- nicht in einen Krieg gegen England

verwickelt zu werden. Rechnung tragen.

Die Allianz müßte tatfächlich zur politifchen und moralifchen Solidarität

werden. werktarig und lebensvoll in Friedens- und Kriegszeiten.

Von heute bis zum Ablaufe des jetzigen Vertrags ifi Zeit zur Ver
fiändigung; aber wenn man in Berlin und Wien auch ferner darauf befieht.

Italien zu vernachläffigen. dürfte niemand überrafcht fein. wenn das italienil'che
Volk fich noch vor Ablauf des Vertrages vom Bündnis losgelöfi fühlte.
Das ifi die von einem Freund gekennzeichnete wahre Sachlage.
Rom, 15. November 1909

Die Ausfichten der Reaktion in Rußland
Von Alexis Freiherrn von Engelhardt

,' wenig befchäftigt fich die deutfche Öffentlichkeit mit der Ent

-'
*

7
L.
;

wicklung der Dinge in Rußland. Man intereffiert fich noch

,

flüchtig für die ruffifche auswärtige Politik. wobei auch meifiens
,

vergell'en wird. daß diefe in der Gegenwart nur bei Vertrautheit

mit dem inneren Wandlungsprozell'e des Reiches einigermaßen richtig ana

lyfiert werden kann. Diefer Werdeprozeß eines neuen Rußlands wird aber
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lange nicht gründlich genug verfolgt. Von vielen zünftigen Politikern -
die allerdings meifiens Rußland nur aus der Entfernung kennen

- wird.
aus Bequemlichkeit oder Unwifienheit. eine große Umwälzung fogar geleugnet.

als bliebe in Rußland eigentlich alles beim alten. Die Regierung hat -
fo etwa malt man die neuefie ruffifche Gef>>ichte

- beim Ausbruch der
ruffifchen Revolution im erfien Augenblick den Kopf verloren und dem Lande

_ als Ablenkungsmittel eine ..Konfiitution“ verabfolgt. Dann befann fie fich
aber auf ihre Stärke. warf die Revolution nieder. die fich nur als fchlecht
organifierter jungrufiifch-jüdifcher Putfch erwies. und führte die Diktatur

ein. Zwar läßt fie dem Volke das Spielzeug einer konfiitutionellen Ein

richtung: die Reichsduma. Im übrigen aber fchaltet fie die konfiitutionellen
Garantieen langfam aus und ifi auf dem Wege. die Selbfiherrfchaft völlig

wiederherzufiellen.

InWahrheit macht die neuefie ruffifche Entwicklung glücklicherweife doch
andere. kompliziertere Schwingungen durch.

Die oben kurz gekennzeichnete Auffalfung der Lage ifi eigentlich kaum mehr
als der Ausdruck eines frommen Wunfches. den die Reaktionäre in Ruß
land und im Wefien liebevoll hegen. delfen Verwirklichung jedoch fie nicht

erleben werden. Warum. das wollen wir hier prüfen.

Suchen wir zunächfi fefizufiellen. wo fich in Rußland die Elemente des

kralfen Rückfchritts verkörpern. An erfier Stelle fiehen die politifierenden

Großfürfien und die mächtige Klicke des kapitalfiarken höfifchen Hochadels.

Hohe Stellung und großer Reichtum - gibt es doch einzelne ruffifche
Magnaten. die über einen Grundbefitz von einer Million Hektar und mehr
verfügen - üben hier den traditionellen Einfluß aus. Bedeutende geifiige
Werte. hervorragende Begabung. Energie und Tüchtigkeit find in diefem
Kreife nicht maßgebend. Am zweiten Platze fiehen mehrere hundert hohe
Militärs und Beamte. die von den Granden abhängen oder zu ihnen gehören.
Das find die eigentlichen Arbeiter der Reaktion. Die einen fitzen im Reichsrat
und Senat. die andern als Generalgouverneure. Gouverneure. Admini

firatoren. Relfortfchefs in der Refidenz und in den Provinzen. In ihnen
fiecken die intelligenten Kräfte der Reaktion. Befonders im Kreife der hohen
Verwaltungsbeamten fiößt man auf ganz ausgezeichnete Intelligenzen. die

über hervorragende Kenntnilfe und feltene Arbeitskraft verfügen. dabei von einer
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Gewandtheit und Verfchlagenheit find. wie man fie heute in den wefieuro
päifchen Staaten fchwerlich kennt. Man müßte fchon aufs achtzehnte Iahr
hundert. die Zeit der genialen Kanallien zurückgreifen. um ähnliches den

Rulfen an die Seite zu fiellen. Drittens: die hohe Geifilichkeif in Welt
und Klofier. Daß diefe immer zur Reaktion gehört. ifi felbfiverfiändlich.
Denn fie felbfi. ein Rudiment aus vergangener Zeit. ein fieriler Fremdkörper

im lebendigen Gewebe unferes neufiaatlichen Organismus. ifi Reaktion an
und für fich. Der Feudale und der Bonze find leibliche Brüder. Der

echte Priefier hingegen. der arme. kleine. wahrheitfuchende Priefier geht
andre Wege. Wir werden weiter unten auch von ihm reden. ..Vier Ele
mente. innig gefellt . . Es fehlt noch das vierte: die Soldaten der Reaktion.
Sie find im fogenannten ..fchwarzen Hundert" zu fuchen. Der feile Straßen
pöbel. alle die verkrachten Exifienzen. die für einen Zwanziger und für eine

halbe Flafche Schnaps jedes Staatsideal befchwören. das heißt denjenigen

verteilen. den der Wohltäter bezeichnet. Hierher gehören die Truppen des

ruffifchen Volksverbandes und ähnlicher monarchifch-pfäffifcher Organi

fationen. Sie verfügen über Geld und haben daher einige vorübergehende
Erfolge. die im wefentlichen aber bereits weiter zurückliegen. Exponierte fich

doch der Zar fo weit. daß er jenem demagogifchen ruffifchen Volksverband

quafi beitrat. indem er eine Deputation von ihm empfing und einen Ehren

Ieton annahm.

Hiermit ifi die Aufzählung der reakfionären Elemente beendet. Und mit

ihnen foll nun eine Bewegung zurückgedämmt werden. die. eine gefchichtliche

Notwendigkeit. überall in Rußland fo fiark einfetzte. daß der alte Staatsbau
in feinen Grundfefien erzitferte und die konfequentefie defpotifche Regierung

der Welt genötigt wurde. mit einem Ruck in ein gänzlich neues. wenn auch
nur pfeudo-konfiitutionelles Fahrwalfer zu fieuern. nur um Krone und Macht

zu retten?

Mit den genannten ethifchen Werten und Machtmitteln kann eine fo
durch und durch elementare Bewegung im Tempo ein wenig aufgehalten.

aber nicht mehr unterdrückt werden. Der Reaktion fehlt die nötige breite

Bafis im Lande. Vergleichen wir das Kräfteverhältnis.
Dem numerifch geringen. mächtigen Hofadel fieht die gewaltige Armee

des ruffifchen Landadels gegenüber. der in dem jahrzehntealten. ruffifchen
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Freiheitskampfe eine unvergängliche. führende Rolle gefpielt hat. In zäher
Arbeit hat diefer Landadel in den Selbfiverwaltungsorganen

- der foge
nannten ..Semfiwo“ - die Waffe gefchlilfen. an der der alte Staat
zugrunde gehen muß. Die Männer der Semfiwo fitzen auf dem Lande.
inmitten der Bauern. fie wilfen.,daß eine Rückkehr zum alten Zufiande
unmöglich ifi

.

daß fie gleichbedeutend wäre mit ihrem materiellen Untergange.
- Denn der Bauer mit feinem im Blute fieckenden Landhunger fetzt heute alle

feine Hoffnungen auf den „nor-Fi 8troi“. die Neuordnung der Dinge. Wird
er in allen Hoffnungen betrogen. fo muß der nächfie befie es mit

feinem Gute entgelten und die Zeit der ..Illuminationen". wie die gräßlichen

Brandfiiftungen 1905 und 1906 bezeichnet wurden. kehrt fchrecklicher als

damals wieder. Der gefamte wirklich arbeitende ruffifche Grundbefitz
-

ob Edelmann. ob Bauer - fieht auf dem Boden der Reform.
Ähnlich fieht es mit dem gewaltigen Beamtenheere in der Provinz. Das
liberale Element überwiegt in ihm ganz bedeutend. Selbfi in den peters

burger Minifierien find ausgefprochene Reaktionäre eine Seltenheit. Sogar
einige Minifier werden in den monarchifiifchen Blättern fafi täglich als

..Kadetten" oder mindefiens Kadettoiden denunziert. das heißt der liberalen

Verfalfungspartei offen beigezählt. Das trifft nun wohl nicht zu. Aber ver

fchämte Konfiitutionalifien gibt es unter diefen hohen Exzellenzen. die als

gut gefchulte Mantelträger fich weislich hüten. zur Unzeit Farbe zu bekennen.

Unter den mittleren Beamten der Minifierien und großen Zentralbehörden
wimmelt es aber von ..Kadetten". Sie find die Mehrheit und verfiehen
einander. auch ohne ein politifches Bekenntnis abzulegen. Sieht es fchon in

Petersburg fo aus. fo gibt es in den Provinzen. weiter vom Schuß. natür

lich noch viel weniger Gerechte. Die Provinzen find nun einmal ..demo
kratifch verfeucht". daran ändern die rigorofefien Maßregeln nichts.

Die Armee tut ihre Pflicht und politifiertnicht. Würde man aber dem Offi
zierskorps anheimfiellen. fich zu entfcheiden. fo würde auch diefes fich für den Aus

bau der konfiitutionellen Staatsform erklären. Es lebt im ruffifchen Heere eine

alte. liberale Tradition. Setzte doch die ruffifche Freiheitsbewegung vor bald

hundert Iahren nach dem Befreiungskriege ein. Die Offiziere der fiegreich
aus dem europäifchen Weflen heimkehrenden Regimenter waren es. die das

füße Gift ins Land brachten. 1825 im Dezemberauffiand der petersburger
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Garden ging die Saat erfimals auf. Die liberalen Ideen find feitdem aus
der Armee nicht verfchwunden. fondern in ihr durchaus lebendig geblieben.

Pronunziamentos freilich find nicht zu erwarten. Die Armee befaßt fich weniger

als je mit Politik- weil fie nach dem Zufammenbruay im mandfchurifchen
Feldzuge genug mit ihrer Reorganifierung zu tun hat. Sollte aber eine

Regierung unter reaktionärem Druck es verfuchem die gegebenen konfii

*.utionellen Garantieen wieder aus der Welt zu fchaffem womöglich die

Reichsduma zu befeitigen und das alte Regime wieder einzuführen. fo wäre

die Armee in ihrer Gefamtheit dafür nicht mehr zu haben. Der Bürgerkrieg

würde unvermeidlich werden.

Wir kommen zur Priefierl'chaft. Auch diefe ifi- foweit fie als Landgeifi
lichkeit mit dem Volke zufammen lebt. demokratifch gefinnt. Die Vor
gefetzten. Pröpfie. Bifchöfe und Synod. arbeiten mit allen Machtmitteln
und den firengfien Maßregelungen gegen die Demokratifierung der Geifilichkeit.

Man bringt fie jedoch auf diefe Weife befienfalls zur Paffivität- denn fie ifi
bettelarm und auf ihre Bezüge angewiefen. Als aktives Werkzeug der
Reaktion ifi fie aber nur hier und dort in Ausnahmefällen zu gebrauchen.

Dazu gelten die Bildungsfiätten der niederen Geifilichkeit. die Seminare

fogar direkt als Brutfiätten der Revolution. Auf den Nachwua)s ifi alfo
noch weniger Verlaß.

Zum Schlulfe: das Volk. Die Bauern kennen nur eine Frage. die von
Grund und Boden. Mehr Land! lautet ihr Feldgefchrei. Wer ihnen das
gibt. womöglich umfonfi. der hat fie gewonnen. Die Regierung hat das

fehr bald begriffen. Sie ifi eifrig bemüht. durch die Staats-Bauernbank
den verarmten Adel auszukaufen. die Güter zu parzellieren und den land

bedürftigen Bauern die neugebildeten Parzellen gegen Ratenzahlungen zu

verkaufen. Die Idee ifi gut. In ihrer Ausführung jedoch hat es die Re
gierung fertiggebracht. fowohl ihr eigenes Budget als das der Bauern viel

zu hoch zu belafien. Sie bezahlt nämlich die meifi arg hinuntergewirtfmafteten
Güter den bedürftigen adligen Befilzern mit unverantwortlich hohen Preifen.

Das gefchieht weniger aus Anhanglichkeit an den fiaatserhaltenden Stand
als aus technifcher Unfähigkeit oder mangelnder Ehrlichkeit der taxierenden

Beamten. die fich hauptfächlich aus verarmten Landedelleuten rekrutieren.

Die Folgen diefer Überzahlungen machen fich fchon jetzt bemerkbar. Den
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kaufenden Bauern werden zu hohe Raten auferlegt. fie können wirtfchaftlich

nicht heraufkommen. entwerten den Boden durch fchlechte Bewirtfchaftung

noch mehr. und fo bleibt der :Erfolg diefer riefig teuern Agrarpolitik nur zu

oft völlig aus. Die liberalen Agrarprojekte verfprechen nun den Bauern
neue Ländereien zu weit günfiigeren Bedingungen. weil nach ihnen teilweife
eine Zwangsexpropriierung der privaten Latifundien. vor allem aber eine

planmäßigere Parzellierung der großen Staats- und kaiferlichen Domänen

durchgeführt werden foll. Das ifi für die Kleingrundbefitzer und die land

lofen Bauern - das ländliche Proletariat _ fehr verlockend. Das Land
volk erhofft eben alles Heil von einer Agrarreform. wobei es aber außer acht

läßt. daß die ganze Agrarfrage mehr eine der intenfiveren Bodenausnützung

als eine der Bodenfläche ifi
. Was nützt dem Bauern das Mehr an Land.

wenn er es nicht zu bearbeiten verfieht? Allein das begreift der Bauer nicht.
Seine Kraft liegt in dem heiligen Hunger nach Erde. Unvergeßlich lebt

unter den intelligenteren Bauern das Andenken der erfien Duma. die ihm
Befriedigung jenes elementaren Dranges verfprach. Der Bauer fühlt zarifch.
gewiß. Aber er trennt fehr zutreffend die Perfon des Zaren von der Re

gierung. Diefer mißtraut er. die Beamten haßt er. Nur der Duma in

Petersburg bringt er ein rührendes Vertrauen entgegen. Wird ihre Arbeit

durch die Reaktion noch weiter paralyfiert. fo reißt der Geduldsfaden des

täppifchen großen Kindes.

So fehen wir alles. was denkt. arbeitet. aufbaut - vom demokratifch
liberalen Bürgertum und dem durchweg fozialifiifchen Indufirie-Proletariat

haben wir nicht geredet. weil beider Stellung zu bekannt ifi -. auf der
Seite fortfchrittlicher. konfiitutioneller Entwicklung fiehen. Von den ganz
revolutionären und anarchifiifchen Gruppen vollends zu fchweigen. deren ver

bilfene Tätigkeit als eine widerliche. aber nicht unnatürlicheBegleiterfcheinung

der Defpotie. den Gegenpol zur alten Hänge- und Zwangsarbeitspolitik des

Zarismus bildet.

"k *

1
.

Nachdem wir Heerfchau über die Truppen abgehalten und uns vergegen

wärtigt haben. daß alle fchöpferifche Kraft der Gefellfchaft der freiheitlichen
Bewegung angehört. bleibt es noch übrig. einen Blick auf die heutige ruffifche

2 3 ,
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Regierung und ihre Tendenzen zu werfen. Sie ifi nicht fo reaktionär. wie
ihre demokratifchen Gegner fie hinfiellen. und nicht fo konfiitutionell. wie die

Oktobrifien oder auch die ganz rechts fiehenden Reaktionäre behaupten. Sie
ifi vor allen Dingen fchwankend und unaufrichtig. Sie taumelt zwifchen
den Direktiven des freiheitlichen Manifefies vom l7/30 Oktober und denen
der einflußreichen rückfchrittlichen Hof- und Staatsklicke in immer bedenk

licher werdender Haltlofigkeit hin und her. Der leitende Minifier ifi zu klug.
als daß er nicht wüßte. daß die Regierung fich auf die Dauer nicht auf dem

Kriegspfade gegen die befien Kräfte des Landes befinden kann. Andrerfeits
wird er von den unverantwortlichen Kulilfenfchiebern Petersburgs unauf

hörlich bedroht und bedrängt. die gefährlichen. voreilig erteilten ..Freiheiten"

zurückzuziehen. Daher wird mit einer Hand gegeben. mit der andern ge

nommen. und man weiß von keinem eigentlichen Programm mehr.
Eine ganz bedeutende Stütze findet die Regierung in ihrem würdigen

Partner: der oktobrifiifchen Partei. Diefe hat fich mit Haut und Haar der

Regierung verfchrieben und ii'
i

daher
-

zu ihrem eigenen Schrecken
- in

denfelben tollen Tanz geraten. der an die Prozeffion von Echterdingen er

innert: ein Schritt vorwärts. zwei Schritte zurück! Aber es mehren fich

innerhalb der Partei täglich die gewichtigen Stimmen derer. die nicht länger

mitmachen wollen. Die Partei verliert durch ihre unfelbfiändige Haltung
die Sympathie der Wähler. die von der Fraktion ein fefies. ficheres Ver
fechten der großen konfiitutionellen Reformen erwarteten. In der vorigen
Seffion hat die Fraktion fo gut wie nichts dafür getan und fich fafi nur

darauf befchränkt. der fi
e betälpelnden Regierung einen Stein nach dem

andern aus dem Wege zu fchaffen. Ietzt werden auf dem linken. begabteren

Flügel der Fraktion die Bedenken immer lauter. Zugleich gewinnt die Op
pofition. von der Partei der konfiitutionellen Demokraten. den fogenannten

.. Kadetten ". geführt. überall im Lande an Boden. Denn das Land verliert

unter dem nicht enden wollenden Druck der immer aufs neue verlängerten

..Ausnahmezufiände" in den Provinzen die Geduld. Das Leben wird unter

bunden. die Gefetze find ausgefchaltet. An ihre Stelle treten ..Zirkulare“.
die jeder Willkür Tor und Tür öffnen. Die Regierung entfchuldigt fich

zwar unaufhörlich. daß alles diefes nur temporäre Maßregeln feien. die zur
Beruhigung des Landes nicht entbehrt werden könnten. Aber fchließlich dankt
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man höflich für eine Regierung. die fich auf eine lediglich fchutzmännifche
Tätigkeit befchränkt.

Um fich außerhalb des engen eignen Kreifes wenigfiens irgendwo im Lande

einige Zuneigung zu erwerben. bläfi die Regierung fiark ins nationale Horn.
indem fie überall. wo es angeht oder auch nichtangeht. die Reäpte der ..Fremd
völker" zu befchneiden trachtet. Damit verliert fie aber wieder an Halt in

den fehr konfervativen nichtruffifchen Bevölkerungsfchichten der kulturell weit

höher als die national-ruffifchen Reichsteile fiehenden Grenzgebiete im ganzen

Wefien des Reiches. Andrerfeits fiehen auch diefe nationalifiifchen Ver
renkungen in einem grellen Gegenfatze zu den trifien Mißerfolgen der äußern

Politik in der allfiawif>>en Frage. die den ruffifchen Chauvins fo fehr am

Herzen liegt.

Daneben ragen nun die zu bewältigenden mächtigen Aufgaben und harten

der Löfung. Verwaltungsreform. Iufiizreform. Schulreform und Einführung

der allgemeinen Schulpflicht. Agrarreform. afiatifche Kolonifierung. Armee

und Marinereform. Ausbau des Eifenbahw. Wege- und Walferfiraßennetzes.
Organifation der Grenzgebiete. unzählige Wirtfchaftsfragen. - alles. alles
muß in Angriff genommen werden. Wie foll das ohne die umfaffendfie
Tätigkeit und freie Mitwirkung einer freien Gefellfchaft gefchehen?
Die Regierung weiß genau. daß es heute ganz undenkbar ifi

.
zu dem alten

abfolutifiifchen Regiment zurückzukehren. Ihr fehlt aber der Mut der Kon
fequenz. Auch ifi die Stellung des leitenden Minifiers. einer komplizierten.

mißtrauifchen Herrfchernatur und deren gefchäftig wühlender. reaktionärer

Umgebung gegenüber. gewiß fchwierig. und leider liegt es tief in der menfch

lichen Natur. die Macht höher zu bewerten als die Folgerichtigkeit.

Dennoch kommt unabwendbar ein .. bis hierher und nicht weiter". Die

Logik der Tatfachen fowohl als die gefchichtliche Erfahrung mülfen es dem

Minifierium Stolypin befiät'igen. daß jeder Kampf gegen eine foziale Ent

wicklung vergeblich wird. fobald einmal die große Maffe bewußt in den neuen

Ideenkreis hinübergezogen ifi
.

Und das ifi in Rußland der Fall. Das ifi es.
woran man erinnern muß. wenn Stimmen laut werden. die verfichern und

predigen: in Rußland bleibt alles beim alten.

In Rußland lebt und webt vielmehr ..ein neuer. gewiffer Geifi". Die
letzten Wehen und Krämpfe der Reaktion werden noch manche Erfchütterung
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hervorrufen. An der fchließlichen Erneuerung können fie nichts ändern. denn

auf ihr befieht das ganze große Reich mit allem. was diefem Organismus

wirkliches Leben verleiht. Der fich mächtig dehnende. feiner Kräfte bewußt
gewordene. gefundende Körper wird auch die letzten Krankheitsfioffe aus

fioßen.

Ein römifcher Bettler/ Von El-Correi

n die Winterfonne blinzelnd überlegte er. wie er feinen Tag

7
',
,-

nützen könne. Den Efel der Gemüfehändlerin hafte er bereits

_
mit der üblichen Morgenbegrüßung bedacht. nämlich ihn fo

**k,'c

'

lange am Schwanze gezerrt
- Pompeo nannte es läuten -

bis das alte Tier hinten ausfchlug und die Körbe ins Rutfchen kamen. Dann

lief Pompeo zur Händlerin und fchrie. der Efel gehe durch. wofür er jedesmal

eine Brotrinde bekam.

Diefe war jetzt verzehrt. und Pompeo plante weitere Unternehmungen.

Dabei hafte er zu berückfichtigen: am Kololfeum machten ihm fein Bruder

Michele und der bucklige Nino Konkurrenz. Beidekonnten neben den Wagen

der Fremden her auf den Händen laufen. Am Konfianttinbogen fchlugen

San Maria Bordolo und Camillo Rad - Camillo. ohne Hemd unter
der Iacke -. feine Rippen könnte man zählen. hatte eine Dame ausgerufen.
als Camillo fein Rad fchlug.

Aus feinen Erwägungen auffchreckend fah Pompeo einen Wagen mit

Fremden kommen. Eiligfi machte er fich fprungbereit. indem er die große.

von feinem ältefien Bruder fiammende Hofe mit beiden Händen hochzog
und Atem fchöpfte. Der Wagen nahte. Er fuhr fchnell. Pompeo aber war

noch fchneller
- hop hing er wie eine Katze am Wagenfchlag. die nackten

Füße auf dem Trittbrett.

„kante, 8ignore. käme!“ klagte er kläglich feinen Hunger.

Man gab ihm einen Soldo.
„thncor' uno l“ flehte er weiter.
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Der Herr aber. fchon von zahllofen Bettlern an allen Kirchen und Monu

menten ausgefogen. brauchte das Zauberwort: „l/a uia l“ Und Pompeo fprang

fofort. ohne zu fiürzen. zu Boden.

Der Wagen rollte weiter - Pompeo betrachtete lächelnd feine_ Beute.
Zahllofe Wünfche durchfiürmten fein fünfjähriges Herz. aber feinem „fame“

fchenkte er die geringfie Beachtung. denn an den war er gewöhnt. auch

bekam man nachher wohl noch etwas Eßbares gefchenkt. für einen baren

Soldo mußte man etwas belferes anfchaffen. Und feinem kühnfien Be
gehren nachgebend raffte er wieder feine Hofe zufammen und lief nach einer

Trafik.
Er war fo klein. daß er eben nur mit den verlangenden Augen über den

Ladentifch gucken konnte. Gierig fog feine kleine. rotgefrorene Nafe den

Tabakgeruch des Ladens ein.

„8pa - lette!“ flüfierte er dem Verkäufer zu. der mit dem Hut auf dem
Kopfe die Zeitung las und jetzt barfch fragte: ..Hafi du Geld?"

Pompeo erhob fich auf den Zehen und fchob feinen Soldo hin. dafür
bekam er zwei Zigaretten . . . Diefe faßte er fefi in feine kleine fchmutzige

Hand und lief fort. Er hockte fich auf eine Türfchwelle. holte aus feiner

Hofentafche ein zerbrochenes Zündholz und fetzte regelrecht eine Zigarette

in Brand . . . Sich in den warmen Qualm hüllend. fpazierte er hin und her
und mufierte fiolz die Leute. die fich erblödeten. über feine Würde zu lächeln.

Einem alten Bettler. der hinten an einer Kiräre tat. als fe
i

er blind. paffte

er ins Geficht. wofür er den Titel ..Hundefohn" bekam.

Als die erfie Zigarette konfumiert war. befann fich Pompeo wieder auf
die reale Welt und aufs Gefmäft. das fchon bei feiner Geburt ihm zu

gewiefen war. Er eilte nach feinem mittägliäun Terrain. einer Trattoria.
wo viele Fremde aßen. Die Treppen waren fchon voll mit Bettlern befetzt.
Pompeo aber machte fich ganz klein und drang bis zur Tür der Gafifiube
vor. Bald kam ein Tellerfpüler heraus und verteilte Schülfelrefie und Brot

in großer Menge unter die Armen. Pompeo aber machte fich erfi bemerkbar.

als der Wohltäter zurückkehrte. und klagte weinend. daß er nichts bekommen

habe. Der Trick gelang immer. Er durfte mit in die Spülküche kommen
und bekam eine reichliche Mahlzeit. Gefättigt. fiahl er fich ein Schwefel

holz
-vizm
Fenfierbrett und hufchte. fich klein machend. hinaus.

?LK
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Von der Straße aber war die Sonne verfchwunden. Die Tramontana

heulte. Es wurde fehr kalt für die nackten Füße. und Pompeo fuchte An

fchluß an eine Kafianienröfierin. Kamen Fremde vorbei
- und er unterfchied

diefe unfehlbar von feinen Landsleuten. die man nicht behelligte-fo lief er hin.
um feinen Hunger zu klagen. Was er erhielt. verfchwand fchnell in feiner
Hofentafche; bekam er ni>jts. warf er die Hartherzigen mit Steinen. Das

hatte er von San Maria Bordolo gelernt.
Als die Kälte fchrecklich zunahm und die Kirchenglocken läuteten. ging
Pompeo infiinktiv ..nach Haufe". in einen dunkeln. nalfen Kellerraum. Die

Mutter faß fchlafend auf der Treppenfiufe; Pompeo fchlüpfte leife vorbei

und fah fich nach feinen Gefchwifiern um. Niemand war da. Er hob fich
auf den Zehen und guckte in eine auf einem Stuhlgefiell fiehende Kifie. Doch- der piccinino - der Kleinfie war dal Pompeo wunderte fich hierüber
jeden Tag. Denn folange hatten fie fonfi nie einen piccinino in der Kifie,
Der wurde fonfi immer fehr bald fortgetragen. auf den. Friedhof. fagte

Michele. .

Diefer neuefie pjccinjno aber war wirklich noch da. Er hatte einen Zulp
im Munde aus einem blauen Stoffelzen mit einer harten Brotkrume darin.

Er lutfchte daran. während er fchlief. Seine bläulichen Lider waren fefi.
fefi zugedrückt. und wenn er lutfchte. bewegten fich die kleinen. eingefallenen

Schläfen. in die man den Finger drücken konnte.

Pompeo drückte feinen fchmulzigen Finger ein. Dann zog er den Zulp

fort. um nachzufehen. ob plccinjno noch immer keine Zähne habe. Da wurde
aber piccinjno böfe und fchrie. bis er krebsrot war und die Mutter auf

fuhr. um Pompeo auch einen Hundefohn zu nennen. Ob er Geld habe.
fragte fie ihn dann. und Pompeo verneinte: „dlulla l“

Da gab ihm die Mutter. die aus braunen Knochen und Fetzen zu be

fiehen fchien. einen Stoß und unterfuchte feine Tafchen. Und fie fand zwei
Soldi. die Zigarette. das Schwefelholz. eine Kafianie. Brotkrumen. Steine
und eine Apfelfinenfchale. Und Pompeo hieß jetzt ..Satansfohn". während
die Mutter fortfchlurfte. um für die zwei Soldi in einer Ofieria Abfall -
meifiens was andre Bettler für Wein umgetaufcht hatten

-
zu kaufen . . .

K '
*



El-Eorrel. Ein römifcher Bettler 351

Mit der Zeit wurde Pompeo ein vermögender Mann. Er brachte es nicht
nur zu einem bunten Hofengurt. er geriet fogar in den wunderbaren Befitz
von ein Paar prachtvollen. nagelneuen Lederfchuhen . . . . . Diefe hatte
ihm eine dicke Dame gekauft. an einem fehr kalten Tag. wo die Haut
am Pflafier hängen blieb. Er hielt feinen Befitz aber vor feiner Familie
geheim. denn er hatte fchon einmal Schuhe bekommen. die hatte die Mutter

fofort zum Trödler getragen . . . Pompeo richtete fich nun weltklug nach

diefer Erfahrung und gab feine Schuhe für die Nacht dem alten Bettler

an der Kirche in Verwahr. Dafür zahlte er täglich einen Soldo. oder er

brachte dem Alten Brot oder Reisbrei. was auch für einen Soldo galt.
Der alte Mann gewann mit der Zeit großes Interelfe an Pompeo. delfen
Intelligenz er bewunderte und der feiner Meinung nach Profelfor oder auch

Kardinal werden mülfe. Und der Alte faßte fich eines Tages ein Herz und

hielt einen der Meßdiener der Kirche an. ob diefer nichts für Pompeo tun

könne? Es fe
i

doch fchade. daß foviel Klugheit auf der Straße verkomme.
Der Meßdiener verfprach. dem Kaplan davon zu fagen; der Kaplan fah

fich Pompeo an und verfprach. mit dem Prete zu reden. Der Prete aber

ging immer fehr fiolz durchs Portal und fah niemanden . . .
So kam die Zeit des Karnevals.
Pompeo kannte fein Gewerbe.

Ietzt mußte man fich fchon bis zum Korfo wagen. da ..regnete" es Geld!

Es regnete wirklich! Die Leute hatten Spaß daran. Soldofiücke in den
Zug der Mafken und Wagen zu werfen. und dann hieß es fchnell hinfpringen
und holen. An diefem Spiel freuten fich die reichen Leute in Ermangelung

ihrer cäfarifchen Arena. . .

' '

Michele fiand oft dabei auf den Händen und errang damit vielen Beifall.
Pompeo übte diefes Händelaufen wohl. aber er war noch zu kurz für die

Balanz. Dafür hatte er die Praxis des ..Durchkriechens" zu künfilerifcher

Fertigkeit gebracht.

Am letzten Karnevalstage war es am fchönfien. Da war der enge. lange
Korfo ganz gefiopft voll von vermummten. aufgeputzten Menfchen und Wagen

mit großen. fich bäumenden Roffen. Alles war ein Knäul von Lärm. Ge

dräng und Lebensgefahr. Und von den Balkonsder hohen Häufer aus warfen

die fcherzhaften Leute Papier- und Zuckerkonfetti und Soldi herunter. und
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es war herrlich. wenn die fchnaubenden Rolfe fich über den Knäul kleiner

Bettler bäumten. die dem Gelde nachfiürzten . . , .

Pompeo hielt fich etwas an der Seite von Michele. feinem Bruder.

Unter den konnte er fich ducken. Dreimal war er mit hineingefiürzt in die

Charybdis. ohne etwas zu erwifchen. Ietzt
-
jetzt
-
jetzt mußte es ihm

gelingen. Er achtete der Pferdehufe nicht. die ängfilich herantänzelten. feine
vorquellenden Augen fahen nur ein Soldofiück ganz nahe. er hielt dem Drucke

von vier fioßenden Kampfgenolfen fiand. und feine Hand grapfie nach der

Münze. während eine Faufi feinen Kopf auf den Boden fiieß. Als er wieder

Luft bekam. packte man feine Finger. und fich wehrend. fieckte er. halb er

fiickt. getreten und gewürgt. das Geldfiück in den Mund. Über der Gruppe

aber fchlugen die Pferde. fich bäumend. mit den Hufen in die Luft. Menfchen

malfen klemmten die Tiere ein. ein Gefchrei erhob fich. der Kutfcher hatte
keine Gewalt mehr über die Tiere und brüllte vergebens die Menge an. Platz

zu machen. Einer der riefigen Rappen glitt mit dem Hinterhuf auf dem

glatten Pflafier aus und fiürzte jählings auf die Vorderbeine. umbraufi
von der wogenden. kreifchenden Menfchenmenge. und erdrückte dabei den

kleinen Pompeo.

Man fah nur die Beine mit den Stiefeln vorragen. Man zog ihn her
vor. er war tot.

Am andern Tag kam er auf den Friedhof zu denandern piccjnjni;

Michele aber war froh. feine Hofe wieder zu haben.

E. .O
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Vom deutfchen Hochfchullehrertag
Von Ludo M. Hartmann

r diesjährige Hochfchullehrertag. der dritte in der Reihe. ifi

f in der Öffentlichkeit viel befprochen und viel mißdeutet worden.
'

Nichtsdefioweniger wird man annehmen können. daß er für- -
*

die künftigen Hochfchullehrertage eine maßgebende Bedeutung

erlangt. die Organifation der Hochfchullehrer dauernd gefichert und ihr den

Charakter aufgeprägt hat. den ihr die Begründer geben wollten.

Die Aufgaben der Hochfchullehrerorganifation find zweierlei. Sie will
die Autonomie der Univerfitäten gegen alle Gegner. in erfier Linie gegen die

drohende Bürokratifierung verteidigen. und fie will andrerfeits im Innern
belfern. was belferungsbedürftig ifi

.

um die Freiheit der Hochfchulen zu

rechtfertigen. Diefe doppelte Aufgabe wurde fchon in der Einleitungsrede.

welche Profelfor von Amira bei der erfien Tagung in München hielt. deut

lich in den Vordergrund gefiellt. Es ifi aber erklärlich. daß von den ver

fchiedenfien Seiten diefe Aufgaben verkannt wurden. verkannt von denjenigen

Faktoren im Staatsleben. die kurzfichtig genug find. in der freien und un

bevormundeten Entwicklung der Hochfchulen eine Gefahr für den Staat

felbfi zu erblicken. verkannt von den Allzuvielen. die immer geneigt find. im

Gefolge diefer mächtigen Staatsfaktoren daher zu traben. verkannt von den

nicht minder zahlreichen. die die Erde als die befie aller Welten anzuerkennen

fiets bereit find. wenn nur ihr eigener Vorteil genügend gewahrt ifi
.

Immerhin war es nicht richtig. wenn man in der gegnerifchen Prelfe mit

einer gewiifen Schadenfreude auf die geringe Beteiligung an dem Hoch!

fchullehrertage felbfi hinwies. Denn fchon bei der falzburger Tagung hatten

fich taufend Hochfchullehrer mit den Zielen der Organifation prinzipiell ein-

verfianden erklärt. und es bildete fich auch. namentlich in Süddeutfchland
und Öfierreich. eine Anzahl mitgliederreicher Ortsgruppen. Doch mußte es

fich noch zeigen. ob das junge Gebilde trotz den Angriffen der Gegner lebens

'käi,z. .HM-z J
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fähig fei. und ob es einen Willen zum kräftigen Leben betätigen werde.

Diefen Beweis hat der leipziger Hochfchullehrertag erbracht. Daß er ihn
erbracht hat. ifi in erfier Linie der tätigen Mitwirkung jener Herren zu
danken. die in Leipzig felbfi die Sache der Tagung zu der ihrigen machten

und. indem fie ohne Rückficht auf politifche Parteifiellung der Wahrheit
die Ehre gaben. zeigten. daß es im akademifchen Leben aufrechte Männer

genug gibt. die bereit find. den Gedanken der Unabhängigkeit der Wifien

fchaft und Lehre bis zu Ende auszudenken.

Auf dem jenenfer Hochfchullehrertag war von den Brüdern Weber aus

Heidelberg die Frage der Zulaffung von Sozialdemokraten zum akademifchen

Lehramte aufgeworfen worden. Sie ifi in Iena vertagt. aber in Leipzig in
unzweideutiger Weife im Sinne der Freiheit der Lehre beantwortet worden.

Profefior Wach führte das Referat über die Frage: ..Darf man die Habilix
tation von politifchen oder religiöfen Vorausfetzungen abhängig machen?"

Er verneinte fie. indem er ausdrücklich verlangte. daß die politifche oder
religiöfe Überzeugung bei der Erteilung der irc-.nis legencli nicht mitbefiim
mend fein dürfe. Er fiellte fich auf den Standpunkt der nnbedingten Auto
nomie der Hochftbulen bei der Habilitation und fuchte die Garantie gegen

einen Mißbrauch diefer Autonomie nicht in einer Überprüfung durch die

Regierung. fondern etwa in einer angemeffenen Regelung der Berichterf'tat

tung. motivierter Abfiimmung in der Fakultät und der Mitteilung eines

begründeten Befcheides an den Bewerber. fomit in einer gewilfen Kontrolle

der wiifenfchaftlichen Öffentlichkeit über die Entfcheidungen der Fakultäten.

Der Vorfitzende der Verfammlung. Profelfor Binding. konnte die ein

fiimmige Annahme des Inhaltes der Wachfchen Thefen durch die Ver
fammlung fefifiellen und erklärte. daß er diefe einfiimmige Annahme als

einen Segen betrachte. Diefe Tatfache bildete den erfien großen Erfolg der

leipziger Tagung. wenn er auch von den verfchiedenfien Seiten umgedeutef

wurde. Namentlich hat der Umfiand. daß man fich aufWunfch von Profelfor

Wach felbfi nicht um den Wortlaut der Thefen im einzelnen herumfitiff.
fondern nur die Gefamtfiimmung und die Gefamtanficht konfiatierte. Ver
anlalfung dazu geboten. daß Übelwollende oder Mißverfiehende die Willens

meinung des Hochfchullehrertages. die in manchen Kreifen unangenehm

empfunden worden fein mag. als unklar bezeichneten. Und doch ifi es. vielleicht
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mit Ausnahme eines Redners. keinem Teilnehmer in den Sinn gekommen.
jene Willensäußerung für zweifelhaft oder zweideutig zu halten; es wurde

im Gegenteil in der Debatte von vielen Rednern implieite. von Max Weber

und dem Unterzeichneten ausdrücklich. darauf hingewiefen. daß der Sinn
des Befchluffes durchaus der in Iena gegebenen Anregung entfpreche. das

heißt: daß auf die Frage. die zur Diskuffion fiand. mit einem entfchiedenen
- ..Nein" geantwortet' wurde.

Die Gegner und Umdeuter weifen aber auf noch einen Punkt hin. in

welchem fie eine Einfchränkung des klaren Sinnes der Wachfchen Thefen zu
erfpähen hoffen. Wach hatte nämlich außer der wilfenfchaftlichenQualifikation
und der Lehrfähigkeit auch die perfönliche Würdigkeit des Bewerbers als

eine Vorausfetzung der Habilitation hingefiellt. Manche Berichterfiatter in

verfchiedenen Zeitungen verfuchten nun. diefe perfönlicheWürdigkeit in ihrem

Sinne auszulegen und konnten fich offenbar nicht vorfiellen. daß ein Wach
oder Binding auch einen Sozialdemokraten oder gar einen politifch tätigen

Sozialdemokraten für perfönlich würdig anfehen könne. obwohl doch aus

drücklich in Wachs Referat. wie erwähnt. eine Beurteilung der politifchen

oder religiöfen Überzeugung ausgefchloffen war. Wach hat aber felbfi in der

Diskuffion darauf hingewiefen. was er unter perfönlicher Würdigkeit ver

fiehe. Seine Worte: ..Wenn fich jemand betrunken in der Golfe herum

wälzt. dann kann er nicht Lehrer an der Univerfität fein. und wenn er ein

Gewerbe ausübt. das mit feiner Tätigkeit unvereinbar ifi. ohne direkt unfitt

lich zu fein. können wir ihn nicht brauchen" - bezogen fich fowohl auf
den befoffenen Sozialdemokraten als auch auf den befoffenen Konfervativen.

wenn die Annahme fiatthaft ifi. daß es auch derlei Menfchen gibt. Es war
dem Unterzeichneten nicht leicht. dem gegenüber feinen Standpunkt geltend

zu machen. daß es nicht Angelegenheit der Fakultät fei. Zenfur über das

Privatleben des Habilitanden auszuüben. und er konnte ihn nur damit be

gründen. daß der Begriff Würdigkeit fehr dehnbar fei. daß man nicht
wilfen könne. wie weit etwaige Schnüffeleien in das Privatleben gehen

würden. durch welche die Fakultät gleichfam zu einem Kaffeekränzchen oder

einem Detektivinfiitut herabgewürdigt würde. Die Mehrheit der Verfamm
lung ging dagegen von dem Standpunkte aus. daß es wichtiger fei. in jeder

Weife die Fakultäten von unlauteren Elementen rein zu erhalten; allein mit

3'
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politifcher oder religiöfer Gefinnungsriecherei hatte diefe Anficht der Ver
fammlung nicht das Mindefie gemein.

Neben diefem Belchluß. durch den mancherlei Vorgänge und Eingriffe

ins akademifche Leben fo entfchieden verurteilt wurden. wie nur irgend

möglich. verdient auch derjenige Teil des Referates befonders hervorgehoben

zu werden. in welchem unter allgemeinen Beifall der Verfammlung darauf
'.»ingewiefen wurde. daß es Pflicht der Fakultäten fei. wenn fie ihre Autonomie

erhalten und befefiigen wollen. auch dafür zu forgen. daß ihnen felbfi nichts

vorgeworfen werden könne. Ebenfo wie Amira bei der erfien Tagung. hatte

Wach bei der dritten das Amt übernommen. den Fakultäten felbfi ins Ge

wilfen zu reden und ihnen wieder einmal die Notwendigkeit klar und deut

lich darzulegen. auch eigener Selbfierkenntnis nicht auszuweichen. der eigenen

Fehler bewußt zu werden und ein tadellofes akademifches Leben zu führen.

Er fiellte fehr deutlich den Rechten die Pflichten gegenüber. und niemand
wird fich dem Appell entzogen haben. der in feiner Rede enthalten war: fich

der hohen Aufgabe bewußt zu bleiben. welche der Hochfchullehrer zu erfüllen

hat. Die Regierungen. die mitunter nicht ungern auf die kleinen Schwächen
*er Fakultäten hinweifen. um ihre eigenen Mißgriffe zu entfchuldigen. werden

der neuen Gemeinde der Hochfchullehrer nicht vorwerfen können. daß es ihr

an eindringlichen Sittenpredigern. die es ernfi nehmen und ernfi genommen

werden mülfen. fehle. Und dies ifi
.

wie den Regierungen gegenüber. fo dem

verehrlichen Publiko. welches gerne. und nicht immer mit Unrecht. die fchwache

Seite der Univerfitätsautonomie hervorhebt. ein fiarker Schulz. Man wird

nicht leugnen können. daß gerade der Hochfchullehrertag. je mehr er fich ent

wickelt. eine defio berufenere Infianz fein wird. wo akademifche Fehltritte

öffentlich befprochen und firenge verurteilt werden können. Ie ehrlicher Miß
fiände an den Univerfitäten vor diefem Forum erörtert werden. defio weniger

werden außerakademifche Kreife den Anfprucb erheben können. fich in aka

demifche Dinge hinein zu mifchen. Iedermann aber weiß es. daß folche

Mißfiände befiehen. und daß nicht alle Hochfchullehrer. gefchweige denn alle

Fakultäten. in acaclemicj8 rein wie Engel find. Man braucht nur auf das
Vorgehen der prager Iurifienfakultät gegen Wahrmund hinzuweifen. um

zugefiehen zu mülfen. daß energifche Einkehr und Umkehr mitunter fehr not

tun. und daß der Hochfchullehrertag große Pflichten und einen großen
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Wirkungskreis auf fich nehmen könnte. wenn er mit der Zeit das Gewilfen

der deutfchen Hochfchulen wird.

Ie mehr er erfiarkt. defio mehr wird er in der Lage fein. in akademifchen
Fragen ein entfcheidendes Wort mitzufprechen. und für diefe Erfiarkung ifi
die leipziger Tagung bedeutfam geworden. bedeutfam durch die Mitwirkenden.

bedeutfam durch die Verhandlungen. bedeutfam endlich auch dadurch. daß
. jetzt Hoffnung vorhanden ifi. daß auch Norddeutfchland. das fich bisher

größtenteils ferne gehalten hat. in Zukunft an den Befirebungen des Hoch

fchullehrertages lebhaften Anteil nehmen wird.

Lord Tweedmouth / Von l)r. Heinrieh Hutter

_
un hat Lord Tweedmouth die müden Augen gefchlolfen. und man

. darf. ohne dem greifen Herrn wehe zu tun. eine Tatfache offen
,

7* befprechen. deren Bekanntgabe eines hifiorifchen Wertes nicht
'- -

entbehrt.
- Man erinnert fich. daß der fympathifche Lord.

nachdem erfich als der politifGeVertrauensmann derliberalen Parlamentarier
Englands und als deren langjähriger Einpeitfcher zweifellofe Verdienfie er

worben hatte. in Anerkennung derfelben zu der Stellung eines Marineminifiers

aufrückte. Man erinnert fich weiter. daß im November 1907 Seine Majefiät
der Deutfche Kaifer und Ihre Majefiät die Kaiferin von Deutfchland zu
einem Befuch nach London kamen. der teils einen politifchen. teils einen

gefundheitlichen Grund hatte. Der kaiferliche Befuch brachte auch den Lord

Tweedmouth in erneute perfönliche Berührung mit dem Deutfchen Kaifer.
und in Nachwirkung der damals gepflogenen Unterhaltung hat zwei Monate

hernach. am 17. Februar 1908. der Deutfche Kaifer. wie man weiß. an Lord

Tweedmouth ein perfönliches Schreiben gerichtet. Es war dies damals. als

der Hausminifier Lord Efher in einem an die Öffentlichkeit gelangten Briefe

die ziemlich ernfie Ungefchicklichkeit begangen hatte. den ihm nahegelegten

Beitritt zum englifchen Flottenverein mit der Begründung abzulehnen. der

Flottenverein bereite dem erfien Seelord Fifher Unbequemlichkeiten. ..in
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Deutfchland aber gibt es. vom Kaifer abwärts. niemanden. der Sie Iohn
Fifhers Sturz nicht freudig begrüßen würde. und fchon aus diefem Grund

muß ic
h den Eintritt in Ihren Verein ablehnen.“

Das war von einem englifchen Hausminifier. der mit dem gleichen Feder
firich fowohl den englifchen Verein. den Deutfchen Kaifer und die deutfche

Bevölkerung brüfkierte und deshalb um fo weniger auf die Diskretion des

chauvinifiifchen Vereins rechnen konnte. reichlich unvorfichtig; man verfieht
und verfiand. daß damals der Kaifer feinen berechtigten Unmut einem Eng

länder gegenüber auszufprechen verfucht war.

Lord Tweedmouth. an den diefer kaiferliche Unmut vertrauensvoll adreffiert

war. honorierte diefen Unmut durch ein Antwortfchreiben.

In dem fchon damals reizbaren England erregten die Tatfache des
Briefwechfels und der Umfiand. daß ein auswärtiger Souverän mit einem

konfiitutionellen Minifier direkt korrefpondierte. lebhafte Bewegung. Deutfch
land erklärte zur Befchwichtigung. der Brief des Kaifers fe

i

perfönlicher und

privater Natur. übrigens auch vollkommen korrekt. und enthalte ebenfo wie
die Antwort des Lord Tweedmouth nichts. was nicht jederzeit auch öffentlich

hätte bekannt werden dürfen. Fürfi Bülow hat öffentlich erklärt. der Inhalt
des kaiferlichen Briefes fe

i

fo einwandfrei. daß er ihn ganz wohl dem Reichs

tag bekannt geben könnte. Die englifche Regierung trat dem nicht entgegen
und befchwichtigte ihre öffentliche Meinung. Nach einiger Zeit trat Lord

Tweedmouth von feinem Amt zurück.
Soweit ifi alles notorifch und bekannt und war nur des Zufammen
hangs und des Verfiändnilfes wegen zu rekapitulieren.

Warum aber hat. wenn der Briefinhalt korrekt war und feine Veröffent
lichung nur beruhigend wirken konnte. die Reichsregierung fich gegen das

wuchernde britifche Mißtrauen nicht dadurch wirkfam gedeckt. daß fie einfach

den Wortlaut der ganzen Korrefpondenz veröffentlichte?
Die Antwort auf diefe Frage zu geben. ifi heute an der Zeit. wo fi

e

niemanden fchmerzt. während gleichzeitig ihre Wahrheit von der englifchen
Regierung genau kontrolliert werden kann.

Der Text des Antwortbriefs'von Lord Tweedmouth war _- felbfi wenn
man die konfiitutionelle Seite der Frage ausfcheidet S einwandfrei und
korrekt. Aber der Text hatte eine Nachfchrift.
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Diefes Pofifkriptum lautete dahin:

..Nachfiehende Ziffern über die englifche Marine werde ich
morgen im englifchen Parlament mitteilen: (folgten die fiatifiifchen
und budgetmäßigen Ziffern der englifchen Marine pro Februar 1007)."
Die Tatfache von der Exifienz .diefer Nachfchrift ifi bisher nicht publik.

Genau zur Zeit der Ankunft des Briefs in Berlin wurden die Ziffern von
- dem Marineminifier' dem englifchen Parlament tatfächlich mitgeteilt und

veröffentlicht; zur Zeit der Abfaßung und Abfendung des Briefs an den

fremden Souverain aber waren fie in England noch nicht bekannt.

Das war vom Standpunkt einer firengen Auffaffung der Pflichten eines

konfiitutionellen Minifiers in den Augen der Engländer anfechtbar.
Ein Außenfiehender kann nicht wiifen. fondern nur vermuten. was auf

feiten der deutfchen Regierung der Grund der Nichtveröffentlichung der an

fich inhaltlich unanfechtbaren Briefe war. Aber der Gedankengang ifi
zwingend. daß die Veröffentlichung jener Nachfchrift für Lord
Tweedmouth peinlich gewefen wäre. Schon zuvor hatte es an
allgemeinen. aber unfubfianziierten. konfervativen Parteiangriffen auf den

liberalen Minifier nicht gefehlt. Die Rückficht auf Lord Tweedmouth mußte
alfo die deutfche Regierung zur Nichtveröfi'entlichnng befiimmen. auch wenn

die Publikation geeignet war. das Mißtrauen bündig zu widerlegen. als habe
der Brief des Kaifers fachlich eine unrichtige Einmifchung enthalten.
DieVerfuchung. die beiden Briefe ohne die Nachfchrift zu veröffentlichen.

mußte bei diefer Sachlage naheliegen. und mancher Minifier des Auswärtigen
würde fich auf diefe Weife geholfen haben. Aber der Ausweg wäre unloyal
und unfair gewefen; denn es würde dann ein deutfcher Minifier die Welt
glauben gemacht haben. es fe

i

die gefamte Korrefpondenz veröffentlicht worden.

während die englifche Regierung gewußt hätte. daß die Erweckung diefes

Glaubens eine Vorfpiegelung falfcher oder eine Verfchweigung wahrer Tat

fachen bedeutete.

Im übrigen hatte die deutfche Regierung allerdings Anlaß. alle Rück
ficht auf den englifchen Lord walten zu laffen. der infolge eines kaiferlichen

Anfchreibens eine Unvorfichtigkeit gutgläubig begangen hatte.

Immerhin bleibt es - jenen Grund als richtig fefigehalten - eine
loyale Handlungsweife Deutfchlands. daß e
s das englifche Mißtrauen gegen
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den Deutfchen Kaifer *fchwarz auf weiß zu widerlegen unterließ. um nicht
einem einzelnen Engländer und dem Kabinett. dem er angehörte. weitre

Verlegenheiten zu fchaffen.

Ofterreichifches f Von Hermann Bahr
6

I* », 7
*_ voll. Dies if
't eine fchöne Gelegenheit. fich patriotifch zu ge

'

bärden. Ie wilder einer auf Ungarn fchimpft. für einen defio
- befferen Öfierreicher hält er fich ja

.

Einfi waren fie uns die ritter

liche Nation. um ihrer Tapferkeit. ihres unbändigen Freiheitsfinnes und ihrer
Klugheit in politifchen Händeln willen gepriefen. als eine Art Franzofen des

Ofiens. Ietzt heißen fi
e Iudäomagyaren. Hunnen. Afiaten.

Man fcheint zu vergelfen. daß wir anderen. die öfierreichifchen Deutfchen
*nd die öfierreichifchen Slawen. nun einmal mit den Ungarn zufammen
find und weder die Kraft haben. fie zu vertilgen. noch uns von ihnen trennen

können. ohne unfer ganzes Staafswefen aufzureißen. Für ..Großöfierreich"

zu fchwärmen. wie jetzt Mode geworden ifi
.

zugleich aber mit vollen Backen

gegen Ungarn zu blafen. ifi abfurd. Soll ..Großöf'terreich" nicht ein leeres
Wort fein. fo kann es nur heißen: ein Vaterland für alle. das jeder Nation
die Entwicklung ihrer Kräfte fichert. Dazu gehört aber vor allem Achtung

jeder Nation. ein Gefühl für die Notwendigkeit. fich mit ihr zu verhalten.
und eine gewilfe gegenfeitige Geduld. um über Mißberfiändnilfe. ja felbfi
über wirkliche Gegenfätze hinwegzukommen.

Und fchließlich nützt der Haß. den die Patrioten in Öfierreich gegen

Ungarn anrichten. nur jenen Machthabern in Ungarn allein. von denen fich
die Dynafiie. ja die Monarchie felbfi bedroht fühlt. Die Machthaber in

Ungarn haben alle Urfache. fich über ihn zu freuen. Er hilft ihnen immer

wieder. ihre Macht im eigenen Land zu befef'tigen.

Die Dynafiie hat die Revolution der adeligen Grundherren in Ungarn

mit ruffifcher Hilfe befiegt. Diefen Sieg zu behaupten. ifi fi
e

nach dem
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italienifchen und dem preußifchen Krieg nicht mehr fiark genug gewefen. So
haben fich die Gegner. beide gefchwächt. zu dem Pakt von 1867 verfianden.
durch den Ungarn den adeligen Grundherren übergeben wurde. wofür fie

fich zur Anerkennung der Dynafiie entfchlolfen. Dies entfprach damals

ungefähr dem Zufiande des Landes. das noch durchaus agrarifch war. kein

Bürgertum. kein Proletariat. kaum Intellektuelle hatte und fich willig von

den wirtfchaftlich Mächtigen auch politifch führen ließ. In den vierzig Iahren
aber. die feitdem vergangen find. hat fich diefer Zufiand verändert. Zwar
ein eigentliches Bürgertum ifi noch immer nicht da. wenigfiens politifch

jedenfalls nicht. Landarbeiter aber und Stadtarbeiter haben angefangen.

ihren Gegenfatz zu den adeligen Grundherren zu fühlen. Die Grund

herren fehen fich immer mehr von der wirtfchaftlichen Entwicklung bedroht
und fuchen fie deshalb auf alle Weife zu hindern oder wollen wenigfiens

ihren politifchen Ausdruck erfiicken. Wie nun fchon oft Monarchen fich vor
der Unzufriedenheit im eigenen Land. um den Haß politifcher Leidenfchaften

abzuleiten. in einen Krieg geflüchtet haben. fo hofft die Klaffe der in Ungarn

regierenden Grundherren den Angriff der empordrängenden Demokratie da

durch abzufchlagen. daß fie fortwährend einen äußeren Feind an die Wand

malt: den öfierreichifchen Kaifer nämlich. der. von den feindlichen Öfier

reichern aufgehetzt. die befchworenen Pflichten des ungarifchen Königs ver

raten wolle. Die Klalfe der adeligen Grundherren in Ungarn fucht die

demokratifche Leidenfchaft. die ihrer Herrfchaft droht. in eine nationale zu

verwandeln. die fich in imaginären Gefahren erfchöpfen foll. Deshalb fiellt

fie fortwährend neue nationale Forderungen an die Dynafiie. die. fobald fie

erfüllt find. ihr fogleich fchon wieder nicht mehr genügen. weil es fich ja

diefer regierenden Klalfe der Grundherren garnicht darum handelt. irgend

eine Forderung erfüllt zu fehen. fondern vielmehr darum. mit unerfüllten

Forderungen das Volk aufzuregen. um fo den politifchen Haß der unter*
drückten Klaffen von ihnen felbfi ab über die Grenze zu wenden. Die Klaffe
der feudalen Grundherren in Ungarn fühlt fich vor der auwachfenden unga

rifchen Demokratie nur folange ficher. als es ihr gelingt. die Furcht für die

nationale Freiheit. die Furcht vor der öfierreichifchen Gefahr wachzuhalten.
Sie hat garkein Intereffe daran. daß die Dynafiie. um das aufgeregte

Laizdz
zu befchwichtigeu. diefe Forderungen erfüllt. Unerfüllte Forderungen
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gerade braucht fie viel mehr. weil fie ja das Land in Aufregung. weil fie die

Stimmung braucht. als wäre das Land rings einer gemeinfamen Gefahr
ausgefetzt. in der die Not des einzelnen zu verfiummen hat und ein Verräter

ifi. wer fich nicht dem allgemeinen Willen der Nation fügt. Einen Feind
vor den Toren braucht fie. nur folange kann fie hoffen. den inneren Feind zu

bändigen: die Demokratie im eigenen Land. die fich anfchickt. den Grund

herren die Macht abzunehmen. Eine Oligarchie fucht fich vor dem eigenen

Volk durch einen Krieg mit dem Nachbarn zu retten. Solange das unga

rifche Volk noch an die Feindfchaft der Öfierreicher glaubt. können fich die
ungarifchen Grundherren in der Macht über ihr eigenes Volk behaupten.
Und je mehr wir in Öfierreich. unmutig über die Forderungen. die die un

garifchen Grundherren an uns fiellen. gegen Ungarn ralfeln. defio mehr helfen
wir eben diefen Grundherren nur. weil all unfer Kriegsgefchrei gegen die

Iudäomagyaren. Hunnen und Afiaten das ungarifche Volk nur in feinem
Zorn über Öfierreich. in feiner Furcht vor Öfierreich. in eben jener Stimmung

alfo befiärkt. die die Grundherren vor der Demokratie fchützt.

Hätten wir in Öfierreich. fiatt uns von jedem fchallenden Schlagwort

treiben zu laffen. politifchen Verfiand. fo müßten wir vor allem den Ungarn

beweifen. daß niemand bei uns daran denkt. diefe tapfere. politifch unge

wöhnlich begabte. für unfer Staatswefen unentbehrliche Nation in ihren
Rechten zu kränken. daß wir vielmehr bereit find. ihnen dasfelbe Recht auf

Entwicklung ihrer wirtfchaftlichen und geifiigen Kräfte zuzugefiehen. das wir

für uns felbfi verlangen. Wir können doch von uns fagen. daß wir es in
den letzten Iahren vermocht haben. den paar adeligen Familien. die bisher

unfer Land regierten. und der mit ihnen verfippten Bürokratie die Macht

abzunehmen oder doch diefe Macht immerhin fo zu fchwächen. daß ein demo

kratifches Öfierreich möglich geworden ifi
.

Zeigen wir den Ungarn. daß
diefes Öfierreich der Demokratie nicht mehr das alte des Mißtrauens unter

allen Völkern. der Ungleichheit. der Vergewaltigung ifi. in dem jede Nation.
was fi

e für fich brauchte. fiets erfi einer andern vom Mund wegfchnappen

mußte. fondern daß diefes Öfierreich der Demokratie jetzt den fefien Willen hat.
eine Form zu finden. die jeder Nation das Recht auf ihr eigenes Leben gewährt.

zeigen wir uns überall bereit. die Vorherrfchaft von Klaffen oder Kafien zu
brechen. und zeigen wir den Ungarn endlich. daß es nur die Kafie der ungarifchen



Hermann Bahr'. Öfierreichifches 363

Grundherren ifi
.

mit der wir uns nicht verfiändigen können. weil fie felbfi jede
Verfiändigung mit uns zu verhindern fucht. um eben dadurch ihr Vorrecht im

eigenen Land zu behaupten. fo werden fich bald Ungarn finden. die ihren Grund

herren das Spiel verderben. Solange es aber den ungarifchen Grundherren g
e

lingt. uns in einem albernen Haß gegen das ungarifche Volk zu helzen. beforgen
wir nur das Gefchäft eben diefer Grundherren. gegen die wir fo zornig tun.

Unfer öfierreichifches Interelfe will genau dasfelbe. was das ungarifche Volk
will: ein demokratifches Ungarn. Mit dem Ungarn der adeligen Grund
herren können wir uns nie verfiändigen. weil diefes ja davon allein lebt. daß
es jede Verfiändigung mit uns hintertreibt. Mit einem demokratifchen Ungarn
wären wir am erfien Tag einig. Wir müßten alfo alles tun. um der Demo
kratie in Ungarn zu helfen. Aber. finnlos verhetzt. tun wir alles. um die

Demokratie in Ungarn zu hemmen. Und die großen Grundherren in Ungarn

gleichen den unfrigen aufs Haar: auch fi
e find bereit. lieber Staat und Volk

preiszugeben als ein einziges ihrer Vorrechte.
Der Kaifer oder irgend jemand. der ihn in den ungarifchen Dingen

berät. fcheint fi
e viel belfer zu verfiehen als der Haß unfrer öfierreichifchen

Patrioten. Er fieht. daß es nichts hilft. irgendeine Forderung der un
garifchen Grundherren zu bewilligen. weil fich immer fogleich eine neue

hinter ihr erhebt. und hinter diefer wieder eine und immer noch eine. Er

fieht auch. was notwendig ifi. wenn er fich der Grundherren erwehren
will: er fucht zu erreichen. daß fich das ungarifche Volk nicht mehr.
wie die Grundherren ihm einreden möchten. in feiner Freiheit und in

feinen Rechten von Öfierreich bedroht glaubt (daher die Geduld des

ungarifchen Königs. über die fich die öfierreichifchen Patrioten fo bitter

beklagen). und er begreift. daß eine Löfung der ungarifchen Fragen nicht

möglich ifi
.

folange nicht die Macht der adeligen Grundherren gebrochen.

folange nicht Ungarn demokratifch geworden fein wird. Er fieht. daß zur
Verfiändigung mit Ungarn das allgemeine gleiche Wahlrecht in Ungarn

notwendig ifi
.

Und alle diefe neuen und neuefien ungarifchen Krifen find

feither ein einziger langer Kampf um das Wahlrecht. das der Kaifer will.
um dadurch über die Grundherren hinweg zur ungarifchen Nation zu kommen.
und das die ungarifchen Grundherren verhindern wollen. oder doch fo ver

fälfchen. daß es auch wieder unwirkfam wäre.
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Unfre Patrioten glauben den Ungarn anders beizukommen. Sie verfuchen
nämlich gegen den herrfchenden Stamm der Magyaren die andern Nationen

aufzuhetzen und auszufpielen. Diefe find ja in Ungarn rechtlos. Zwar nicht
dem Gefetze nach. das ausdrücklich jeder Nation ihre Sprache. ihre Schulen.
das Recht auf Vereinigung und ihren Anteil an der Verwaltung zugefieht;

den großen Männern der ungarifchen Renailfance. Koffuth. Welfelenyi.

Deak. Eötvös. Szechenyi. lag der Gedanke zu magyarifieren fern. Aber in

Wirklichkeit: denn die herrfchende Klaffe hält fich nicht mehr an das Gefetz.

Ihr ifi das Wichtigfie. ihre eignen Leute zu verforgen. dazu braucht fie die
Verwaltung. alle guten Plätze bleiben der Gentry vorbehalten. Und um das

irgendwie zu rechtfertigen. hat fie die ..Gefahr der Nationalitäten" erfunden.

Sie braucht im eignen Land einen Feind. gerade fo wie fie den öfierreichifchen
Feind braucht: um die nachrückenden Klalfen der ungarifchen Nation abzu
fchrecken und durch Furcht zu bändigen. Nun kommen unfre Patrioten und

nehmen fich der in Ungarn unterdrückten Nationen an. was ifi die Folge?

Sie werden wieder nur das Gefchäft der Grundherren beforgen. Seht.
wird's heißen. fchon vereinigt fich der öfierreichifche Feind mit unferm innern

Feind. nun muß aller Streit im eignen Haufe fchweigen. nun gilt's die

Ehre und die Freiheit unfrer Nation! Diefen fortwährenden Kriegszufiand

zu erhalten. haben die Grundherrn das höchfie Interelfe; nur fo können fie

fich ihrer eignen auf fie losfchießenden Klalfen noch einige Zeit erwehren.

Was man Chauvinismus nennt. ifi eigentlich der Gemütsart des Ungarn
ebenfo fremd. wie feiner ganzen Gefchichte. Es ifi ihm künfilich angezüchtet
worden. feit Kolomann Tifza. der zuerfi erkannt hat. daß die Grundherren
die Herrfchaft verlieren mülfen. fobald die Nation nur einen Augenblick zur
Ruhe kommt und fich nicht mehr auf allen Seiten von Feinden umgeben

glaubt, Sie täglich wieder in diefem Glauben zu befiärken. ifi der Grund
herren ewige Sorge. Und niemand hilft ihnen dabei belfer als unfre Patrioten.
Die Monarchie braucht ein fiarkes Ungarn. das bereit ifi. fich mit Öfier

reich zu verfiändigen; Die Klalfe der Grundherren verhindert es. Die
ungarifche Nation braucht ein Bürgertum. Intellektuelle und organifierte
Arbeiter. Die Klaffe der Grundherren verhindert es. Die andern Nationen
in Ungarn. die Deutfchen. Slowaken. Rumänen. Ruthenen. Kroaten und

Serben brauchen das Recht. ihr eignes Volkswefen zu entwickeln. Die
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Klalfe der Grundherrn verhindert es. Alle. die Dynafiie. die Monarchie.

Öfierreich. das ungarifche Volk und die andern Nationen des ungarifchen
Staates brauchen alfo dasfelbe: den Sturz der Grundherren und die Er
richtung der Demokratie in Ungarn. Aber diefer kleinen Klalfe der Grund

herren gelingt es zu verhindern. was alle brauchen. Es wird ihr fo lange

gelingen. als jeder. hier und dort. auf die Schlagworte des nationalen

Wahns hört. fiatt auf das eigne Bedürfnis,

Den Zufiand Ungarns. von dem man ja fchon in Öfierreich nichts weiß.
gefchweige draußen. kann man aus zwei Büchern kennen lernen. Das eine

ifi ein Heft der vom Verein der Soziologen in Budapefi herausgegebenen.

von Doktor Ofkar Iafzi geleiteten Zeitfchrift ..Hufzadik Szäzad". das auch
in einer befondren franzöfifchen Ausgabe vorliegt: [.a l-longrie contem

poraine et le sufkrage uniuersel, erfchienen bei V. Giard und E. Briere.
Paris. Das andre heißt Kuala] f'roblem8 in "lungen-7, bei Archibald
Eonfiable in London. und ifi von R. W. Seton-Watfon verfaßt. der unter
dem Namen Seotus Viator die bekannten Brofchüren: ..Die Zukunft
Öfierreich-Ungarns und die Haltung der Großmächte" (Wien. FranzDeuticke

1908) und ..Abfolutismus in Kroatien" (Wien E. W. Stern 1909)
gefchrieben hat. .

Unfre chinefifche Pachtung

Von H. Graf Schlieffen

u welcher Leifiungsfähigkeit die chinefifche Indufirie fich bereits

, emporgefchwungen hat. beweifi die Tatfache. daß bei der kürz

; lich ausgefchriebenen Lieferung für die mit deutfchem Kapital

erbaute Teilfirecke der Tientfin-Pukaubahn der deutfche

Stahlwerksverband von dem chinefifchen Hanyangwerke unterboten wurde.

welches einen Auftrag auf 7000 Tonnen 85pfündiger Schienen zuge

fprochen erhielt.
- Hier dürften die kürzlich im Wallfireet-Iournal ver

öffentlichten Erfahrungen Mr. Morgans. des früheren Generaldirektors
24' .
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der „Atlanta 8teel anti 'l'in plate Companz- of lncliana“ über die

Stahlfabrikation in China intereffieren. Er führt dort unter anderm aus:

..Allem Anfchein nach wird fich die Herfiellung von Stahl in China zu
einer bedeutenden Indufirie entwickeln. Die Eifenerzlager find fehr groß
und enthalten bis zu 25 Prozent Mangan. Die Hanyang Eifen- und

Stahlwerke bei Hankau am Yangtfekiang haben zwei Hochöfen mit einer

Leifiungsfähigkeit von je 120 Tonnen pro Tag im Betrieb; zwei weitere

von je 250 Tonnen Kapazität find im Bau begriffen. Sechs Siemens

Martin-Öfen. die mit Wellmann-Apparaten von je 30 Tonnen befchickt
werden. und Schmelzöfen von 10 Tonnen für Schrot find außerdem im

Betrieb. Das Schienenwalzwerk. welches täglich 250 Tonnen 85 pfündiger

Schienen herfiellte. ifi im Umbau begriffen und foll nach feiner Vollendung

750 Tonnen pro Tag liefern. Das Werk funktioniert ausgezeichnet. der
hergefiellte Stahl ifi von hervorragender Qualität. Die Gefellfchaft befchäf
tigt zurzeit 20000 Mann. Da bei den äußerfi billigen Löhnen die Stahl
produktion außer Konkurrenz fieht. ifi es nach Morgans Urteil nur eine Frage

der Zeit. daß China fich zu einem ganz bedeutenden Eifen- und Stahl
produzenten entwickelt.

"

Nunmehr betreibt die chinefifche Regierung auch tatkräftig die Erfchließung

ihrer reichen Gold- und Silberbergwerke. macht fich von dem bisher refpek
tierten Verbot des Konfutfe frei. um eigene Barmittel für die weitere innere

Reorganifation zu befchaffen.

Indelfen. fo erfreulich das Erwachen Chinas vom kulturellen Standpunkte

aus genannt werden muß. birgt es doch gleichzeitig fchwere Gefahren für

die wefilichen Mächte. die in diefem Riefenreiche. wenn auch nur geringfügige.

Pachtgebiete befitzen.

In rechtzeitiger Erkenntnis des kommenden Umfchwunges. delfen un
ausbleibliche Folge eine Rückforderung der europäifchen Schutzgebiete fein

wird. hatte Albion in Wei-hai-wei von vornherein auf Anlage jedweder
firategifcher Befefiigungen und auf militärifchen Schutz verzichtet. mit Aus

nahme eines aus Chinefen gebildeten Regiments. das jedoch am 1 . Iuni 1906
wieder aufgelöfi wurde. Die Gefamtaufwenduugen des englifchen Staates

für diefe Pachtung hielten fich nach dem Colonial Report in den befcheidenen

Grenzen von 3000 bis 4000 Pfund jährlich im Gegenfatz zu dem von der
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deutfchen Regierung für Kiautfchau zu leifienden Iahreszufchuß von zwölf
Millionen Mark.
Der langjährige verdienfivolle Organifator und Leiter des chinefifchen

Seezollamtes in Peking. Sir Robert Hart. hat nach feiner Rückkehr in die
Heimat in feinen am 7. Dezember 1908 in Lisburn und am 15. Dezember

1908 in London gehaltenen. fehr beachteten Vorträgen darauf hingewiefen.

..daß es bei allen nüchternen Kalkulationen notwendig fei. zu bedenken. daß

China in naher Zukunft eine Kriegsmacht von nicht zu unterfchätzender
Bedeutung fein und ihr Eigentum zu fchützen verfiehen werde. wenn fie nicht

gar die Wiedererlangung verlorenen Territoriums verfucht. Das chinefifche
Volk fe

i

völlig durchdrungen von der Notwendigkeit. feinem angefiammten

Rechte mit Gewalt Nachdruck zu verleihen."

Es ifi hohe Zeit. daß der Umfchwung in China auch den deutfchen Politikern

zu denken gibt. damit Deutfchland vor unliebfamen Überrafchungen im fernen

Ofien gefichert werde. Unfre Regierung follte ernfilich mit fich zu Rate gehen.

ob es wirklich der Mühe verlohnt. eine Pachtung von mäßigem Umfang.

die ihr nur ungeheure Opfer
- bis jetzt 110 Millionen Mark! - auf

erlegt hat. auch weiterhin zu erhalten. und ob fi
e gegebenenfalls in der Lage

fein wird. ein unbegrenztes Rifiko der Nation gegenüber verantworten zu

können. Dies dürfte fchwerlich gelingen. denn in einer Provinz. die wie

Schantung mit 38Millionen Chinefen bevölkert ifi
.

können ein 2100Mann

fiarkes Marinedetachement.
-
zu delfen Unterhaltung der Reichsetat 1909

einen Zufchuß von 2 147 000 Mark vorfieht
-
fowie drei kleine in Tfingtau

fiationierte Kreuzer. von denen überdies in diefem Sommer zwei Schiffe

nach Samoa abkommandiert werden mußten. im Ernfifalle nur eine mangel

hafte Vertretung deutfcher Interelfen gewährleifien. Nach dem letzten Augufi

heft des Marineverordnungsblattes Nummer 19. Anlage 3
.

find dies

die Kreuzer ..Scharnhorfi" von 1 1 600. ..Leipzig" von 3 250 und ..Arcona"

von 2700 Tonnen. In den ofiafiatifchen Gewälfern fiationiert und dem
Kreuzergefchwader unterfiellt find ferner die Kanonenboote ..Iltis" und
..Iaguar" von je 900. ..Tiger" und ..Luchs" von je 1000 Tonnen. fowie
die Flußkanonenboote ..Tfingtau". ..Vaterland'“. ..Vorwärts" von je 223.
die Torpedoboote ..8 90" von 400 und das winzige ..Taku" von 280 Tonnen

Walferverdrängung,
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Auch fonfi liegen die Verhältnilfe im Kriegsfalle recht ungünfiig für uns.

Die telegraphifche Verbindung Tfingtaus mit der Heimat zum Beifpiel

dürfte fich als problematifch erweifen. da wir kein eigenes direktes Kabel

befitzen. Maercker. Hauptmann im Großen Generalfiabe. fchreibt hierüber

in feiner ..Entwicklung des Kiautfchaugebietes'*: ..Um direkt über Shanghai

mit Europa verkehren zu können. wurde durch den Kabeldampfer Podbielsky

ein Kabel von Tfingtau nach Wufung gelegt und am 26. Dezember 1000
eröffnet. Das deutfche Kabel läuft nur bis außerhalb Wufungs. An
Land geführt wird es von der nordifchen Telegraphengefellfchaft. und von

Wufung bis Shanghai gehen die Telegramme auf deren Draht. Somit

ifi das früher von dem deutfchen Auswärtigen Amte befirittene Monopol

als zu Recht befiehend anerkannt worden; dies ifi für die weitere Erbauung

deutfcher Kabellinien in Ofiafien von hervorragend unliebfamer Bedeutung.

Zunächfi find wir von dem Wohlwollen der ausländifchen Gefellfchaft ab

hängig. dann von Ehina felbfi. das dem Deutfchen Reich im Kriegsfalle

alle Linien unterbinden kann.“

Auch die Trinkwalferverforgung. die fchon heute große Schwierigkeiten

bietet. kann mit Leichtigkeit von jedermann inhibiert werden. fodaß Epidemien

bevorfiehen. wie folche bereits 1900 und in den folgenden Iahren geherrfrht

und viele Opfer gefordert haben. Das Trinkwalfer wird aus einem e
lf Kilo

meter entfernten. auf chinefifchem Boden fließenden Gewäll'er nach dem

Moltkeberg in ein nur 2000 Kubikmeter falfendes Refervoir geleitet. Seit
dem die ihrerzeit dort fiationierten militärifchen Pofien auf Anfuchen der

chinefifchen Regierung zurückgezogen werden mußten. ifi die Wafferentnahme

fielle völlig ungefchützt und der Willkür chinefifcher Fanatiker preisgegeben.

Selbfi in unferm eigenen Pachtgebiet find wir keineswegs uneingefchränkt

die Herren. denn nach Artikel 3 des Pachtvertrages vom 6
.

März 1808
dürfen chinefifche Kriegsfchiffe in der Bucht von Kiautfchau nach Belieben

ein- und auslaufen und fich dafelbfi aufhalten.
- In der im Artikel 1 er

wähnten fünfzig Kilometerzone. die lediglich die Grenze des Freihafengebietes

darfiellen follte
- (von Laien wird fi

e häufig irrtümlich als Grenze des

Pachtgebietes angefehen. das fich indes nur aus je einer Landzunge am nörd

lichen und füdlichen Eingange der Kiautfchaubutht. aus wenigen Infeln und

der gefamten Waffel-fläche der Bucht zufammenfetzt) -. befchränken fich
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die uns eingeräumten Rechte in der Hauptfache auf den freien Durchmarfch

unfrer Truppen. Selbfi die uns durch Sonderabkommen vom 14. April

1899 verbürgte zollfreie Einfuhr von Waren in die fünfzig Kilometerzone
wurde von China feit dem 1. Ianuar 1906 nicht mehr gefiattet. wodurch
Kiautfchau als Freihafengebiet feines Charakters. der ihm am 2. September

1898feierlich von der deutfchen Reichsregierung verliehen worden war.v-erlufiig

_ ging. Als einziges Äquivalent hierfür werden vom chinefifchen Seezollamt
an den Reichsfiskus zwanzig Prozent des erhobenen Einfuhrzolles abgeführt.

wodurch aber die befchämende Tatfache. daß das deutfche Pachtgebiet zoll

politifch bereits feit drei Iahren dem chinefifchen Reiche wieder einverleibt

ifi. nicht entkräftet wird.

Der deutfche Export nach dem chinefifchen Hinterlande von Tfingtau ifi
keineswegs überwältiqend; da jedoch in den Statifiiken des chincfifchen See

zollamtes die importierten Waren nicht nach ihrem Urfprungslande. viel

mehr nach der Flagge der Frachtdampfer regifiriert werden. wird unfre Aus

fuhr dorthin bedeutend überfchätzt.
Die wirtfchaftliche Entwicklung des Kiautfchaugebietes hängt von der

befchleunigten Erfchließung der Provinz Schantung ab. Zu diefem Zweck

hatte die deutfche Regierung die Schaffung eines Bahnnetzes in Form eines

Dreiecks vorgefehen und fich bereits 1898 die Option gefichert. Indes
gelangte nur eine Strecke von Tfingtau nach Tfinanfu. die fogenannte
Schantungbahn zur Ausführung. weil die chinefifche Regierung andauernd

Schwierigkeiten bereitete. die das Auswärtige Amt in den erfien Monaten

diefes Iahres zur Rückgabe der beiden wichtigfien Konzeffionen veranlaßten.
Dem Aufblühen des deutfchen Handels in Tfingtau ifi nunmehr die Wurzel
völlig abgegraben. denn die chinefifche Regierung läßt unter Umgehung

Tfingtaus eine Verbindung der Yangtfehäfen mit Tientfin durch die bereits

im Bau befindliche Bahnfirecke Kaifoengfu-Hmetfchufu-Haitfchau
Tfchinkiang herfiellen. Eine weitre Folge diefer chinefifchen Maßnahmen
wird naturgemäß die Entwertung der deutfchen Schantungbahn fein. die

bereits an deutfchen Börfen zu Gerüchten über einen beabfichtigten Verkauf
der Bahn an den chinefifchen Staat Anlaß gegeben hat.
Vorläufig unterbindet uns China die felbfiändige Entwicklung des Pacht

gebietes noch durch friedliche Mittel. Sollte diefe Taktik uns nicht ein
"rt, den'. 4
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Warnungszeichen fein. den Pachtvertrag fchleunigfi gegen eine in ihm aus

drücklich vorgefehene Rückerfiatrung der aufgewendeten Kapitalien zu löfen?

Eine rechtzeitige Liquidation des Kiautfchaugebietes würde für das Deutfche

Reich in jeder Hinficht von allergrößtem Werte fein und gleichzeitig zur

Abfchwächung der internationalen Reibungsflächen im fernen Ofien wefent

lich beitragen.

Die Leitung unfrer auswärtigen Politik follte eifrig bemüht fein. einen

Waffengang mit China dem Bereiche jedweder Möglichkeit zu entrücken.
denn ein etwaiger Entfatz von Tfingtau würde eine Entblößung der Nord

und Ofifeegefiade bedingen. die aus taktifchen Gründen nicht durchführbar

ifi
.

Die Folge einer unfreiwilligen Aufgabe von Kiaurfchau aber würde

eine fchwere Schädigung unfres Anfehens bei allen Völkern fein und einen

großen Verlufi für unfern Welthandel bedeuten. Einbußen. die felbfi durch
vielfache Vermehrung der Flottenrüfiungen nicht wettgemacht werden könnten.

Die chinefifche Pachtung war ein voreiliges Gefchäft. eine der vielen

Kinderkrankheiten. die keiner jungen. auffirebenden Nation erfpart bleiben.

Doch nunmehr follten wir unfre Kräfte konzentrieren. uns von Ereigniffen

belehren laffen und exponierte Pofien zurückziehen. folang es in Ehren ge

fchehen kann.

/ Von Willi) Nickmer Rickmcrs
ein uralter Bauernkniff wie das Gleitbrett nicht fchon

früher bei uns in Gebrauch war. mag manchen wundernehmen.

*7
7
'*

-

z Einiges Nachdenken läßt dies aber weniger merkwürdig er
* N fcheinen. Die Schneeverhältniife Mitteleuropas machen den

Ski nicht befonders notwendig für die tägliche Ausrüfiung. zumal in der
Tiefebene. die zwifchen Schwarzwald und Skandinavien liegt. Sie war
feit langem dicht befiedelt und von vielen Wegen durchfchnitten. Ineinfamen.

tief verfchneiten Gegenden gab es auch andere Hilfsmittel. die dem Jäger

und Waldarbeiter genügten. Doch folche äußeren Erklärungen halte ich in

diefem Falle für umfiändlich und wenig befriedigend. Einfacher ifi es. fich
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allgemein auf die Geheimnilfe des Völkerlebens zu berufen. In ihm löfen
Beharrung und Wechfel fich ab. wie in allen Entwicklungsgängen. Der

Stamm hält an Sprache. Sitte und Gerät folange fefi. als nicht ganz
befondre Umfiände zu innerer Umbildung zwingen oder zu Neueinführungen

verlocken. Gründe einer Veränderung nachzuweifen. ifi immer leicht. aber fafi
unmöglich ifi es zu fagen. warum gewilfe Gewohnheiten nicht fchon- früher
- angenommen wurden'. trotzdem daß die örtlichen Zufiände längfi die gleiäzen

waren und nichts Auffälliges gegen die Neuerung fprach. Wir find im
Reiche unbegrenzter Vermutungen. Das ifi ganz natürlich. denn fonfi müßte
man erklären können. warum überhaupt ein fioffliches und geifiiges Behar
rungsvermögen in den Dingen fieckt. Im Schwarzwalde. im Riefengebirge
und einigen Teilen der Alpen ifi der Ski fo nützlich. wie in Skandinavien.
aber erfi Beifpiel und Lehre der Städter mußten diefe Einficht beim Landvolke
erwecken. Es galt. das Ungewohnte gegen ängfiliche Schwerfälligkeit durch

zufetzen.

Weshalb der Skilauf erfi im letzten Viertel des neunzehnten Iahr
hunderts feinen verfpäteten Einzug hielt. ifi leicht zu beantworten. wenn man

fich auch da an das Allgemeine der Erfcheinung hält. Eigentlich hat er fich

nicht verfpätet. Wir müßten fchon fragen. warum Wandern und Berg
fieigen nur feit verhältnismäßig kurzer Zeit edle Erholungsfpiele für Leib und

Seele bedeuten. Der Fußgang. das gemeinfie aller Verkehrsmittel. wurde

ganz zuletzt geadelt. nachdem ihm ein höherer. dem menfchlichen Mannigfaltig

keits- und Kontrafibedürfnis genügender äfihetifcher. geifiiger und hygienifcher

Inhalt gegeben worden war. Unaufhaltfam ifi der Reiztrieb. Aus dem
Wandern entfiand der fchwierigere Alpinismus. und diefer kann in Mittel

europa als Vater oder Pate des fportlichen Schneegleitens gelten. Viele

Verfuche find ja von Zeit zu Zeit gemacht worden. aber erfi deutfche und

öfierreichifche Gletfchermänner waren mit ihrer begeifierten Anpreifung erfolg

reich. Vielleicht deshalb. weil nur fie das nötige Raffinement in fich hatten.

um den wollüfiigen Kitzel des neuen Dinges in feiner ganzen Größe voraus

zuahnen.

Der Skifport hat fich nicht zu beeilen brauchen. weil wir mit andern

Spielen genügend befchäftigt waren und der Winter noch im Rufe eines

griesgrämigen Gafies fiand. Auch liegt eine außergewöhnliche Verzögerung

4.
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f>>on darum nicht vor. weil die Norweger erfi kurz vor uns zu einer geregelten

Übung der Städter machten. was bis dahin ländlicher Gehbehelf und in

feiner Ausbildung zum Sprunge eine Dorfbelufiigung gewefen war.

Vom Gebirgler Telemarkens zu dem des Schwarzwaldes ifi der Ski
auf dem Umwege des Sportes gelangt. alfo durch die Vermittlung jener

Menfchen. die Verkehrsarteu und Gewerbe (Gehen. Steigen. Segeln. Iagd.

Fifcherei) nicht aus Not. fondern zum Vergnügen betreiben. Wir fehen an
diefem Beifpiel. wie die Zioilifation das Alltägliche der Vergangenheit zum

Ideale erhöht und Verbindungen zwifchen primitiven Menfchen herfiellt.

Ich denke mir. daß die einfachen Gangarten fich in dem Maße zu Sporten

entwickelten. als Straßenbahnverkehr und Eifenbahn Fortfchritte machten.

Dadurch verloren fie einerfeits immer mehr an Nutzwert. und andrerfeits

ermöglichte die Schnellbefötderung den Befuch von Gegenden. wo neue

Emdrücke unfreWan derlufi anregten. Ebenfo würden landfäffige konfervative
Stämme. auch wenn fie dicht aneinander wohnen. ihre Gebräuche nicht aus

getaufcht haben. wenn die Weltverbindungen der ruhelofen Intelligenz nicht

vermittelnd gewirkt hätten. Diefer bewußte Einfluß bringt es zufiande. daß
,in ausländifches Bauetngerät an jene Stellen unfrer Heimat verpflanzt

wird. wo es Vorteil ifi und bald Bedürfnis. So überwindet geifiige Trieb
kraft die ethnologifcheTräaheit an günfiigen Punkten und überfpringtDämme.

die fich in Gefialt von Sprachen und Anfchauungen oder klimanfchen und

topographtfchen Gürteln zwifcben die Landbevölkerung fchieben.

Auf Grund diefer Betrachtungen verfiehen wir nun. warum der Ski fo
fchnell ins deutfche Mittelgebirge drang. wohingegen das. was wir das
Beharrungsvermögen derVölkerfeelen nennen können. uns zwanglos begreifen

läßt. daß es nicht fäton früher gefäoah. In aller Pfychologie mülfcn wir
Rätfelhaftcs hinnehmen. fo auch die merkwürdige Tatfache. daß der Ski
vor dreihnndert Jahren in Ktain benutzt wurde und wieder fpurlos ver

fchwand.

In Norwegen hat der Skilauf als Sport feit nicht viel mehr als dreißig
Iahren die öffentliche Teilnahme errungen. Bei uns begann die Häufigkeit
der Verfuche und Schilderungen nach dem Erfcheinen von Nanfens Grön

landwerk. das im Iahre 1891 überfetzt wurde. Es war der zündende Funke.
Dabei ifi erwähnenswert. daß die erfolgreiche Einführung durch Deutfche
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gefchah. welche die Sache nur aus diefem Buche kannten. Norweger brachten

erfi fpäter Verbelferung und Schwung hinein. als fchon überall der regfie

Eifer herrfchte. Sie tauchten unter den Scharen der ..Brettlhupfer" auf.
die fich im Schwarzwald redlich plagten. und zeigten ihnen ihre glänzende.

leichtbefchwingte Kunfi. Übrigens ifi es ja meifiens fo: Einheimifche fpornen

ihre Landsleute an. und nachher werden fremde Sachverfiändige gerufen. die

felbfi kaum jemals auf den Gedanken kommen. bewußte Propaganda zu treiben.

Zwei Namen werden in der Gefchichte des mitteleuropäifchen Skilaufes

noch fernen Gefchlechtern leuchten: Paulcke und Zdarfky. Ihre Taten und
noch mehr ihre Kämpfe lalfen fie vor allen hervortreten und fichern ihnen
vielleicht fagenhaften Ruhm als Helden der Vorzeit. Zwei Riefen. die mit

Holz und Eifen fchlugen. Ihre Anhänger bildeten feindliche Heerlager;
grimmiger konnten Welf und Waiblingen fiäy nicht befehden. Doch dcr
Srreitgegenfiand hat zur Klärung des Ganzen geführt. und nur in der

Erinnerung lebt nos) die Schlacht der Skier.

Paulcke hatte durch die winterliche Überquerung der Gletfcher des Berner

Oberlandes verdienten Ruf erworben. Er wurde Anführer der Skigemeinde
auf dem Feldberge im Schwarzwald. wo man Art und Gerät der Skandi
navier getreu nachzubilden fuchte. ohne jedoch eine rechte Vorfiellung davon

zu haben. was möglich fe
i

und wie die fchönfie Leifiung ausfehe. Ebenfowenig

kannte der Öfierreicher Zdarfky. der Einfiedler von Lilienfeld. echte Vorbilder
aus dem Norden. Ihm jedoch genügte der bloße Begriff des Schneebrettes.
um mit dem Scharffinn und der Zähigkeit des Erfinders felbfiändig eine

neue Bindung und eigenartig betonte Laufart zu fchaffen. Die Bindung.

jener Teil. der zur Befefiigung am Fuße dient. befiand in Norwegen vor

zugsweife aus Riemen. Zdarfky erfann eine bewegliche Metallfohle. die

größere Hebelkraft gewährt und dadurch die Lenkbarkeit erleichtert. Zugleich

entwickelte er ein turnerifch bis ins kleinfie zerlegtes Syfiem. das den Neu

ling fchnell belehrt. die Schwierigkeiten des Gleichgewichtes und Geländes

mit vorfichtiger Entfchlolfenheit zu überwinden.

In den erfien Iahren von Zdarfkys Lehrtätigkeit waren feine Schüler
an fiurzfreier Fahrficherheit auf fieilen. hindernisreichen Berghängen den

deutfchen und fchweizerifchen Skiläufern zweifelsohne überlegen. Sie bildeten
den Kern der lilienfelder Gemeinde. Die außerordentliche erzieherifche Be
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gabung ihres Gründers und Leiters lockt fonntäglich hunderte von Wienern
in das niederöfierreichifche Klofierdorf. Leider hat die unbeugfame Starr

'
köpfigkeit des Propheten ihn um jenen Glanzerfolg gebracht. den feine Ver

ehrer (darunter ich) ihm dankbar wünfäuen. den er als echter Verkünder

aber wohl nie erfirebt hat. Heute find die Gegenfätze praktifch ausgeglichen.

indem die Flüchtigkeit norwegifcher Eleganz und die bedächtige Sicherheit

der lilienfelder Methode gleicherweife gewürdigt werden. Die eine erfordert

mehr Gefthicklichkeit und längere Übung. die andre ifi fchneller erlernbar. ein

großer Vorteil für den fpäten Anfänger oder den Naturfreund. der mit

kurzem Urlaube in ein fernes Schneeland reifi, Man verbindet jetzt das befie
aus beiden Schulen zum fogenannten kombinierten Stile. der nach irgend
einer Seite überwiegt. je nach Alter. Gefchmeidigkeit und Abficht des Ski
läufers. Auf fanften. offenen Schneeflächen kann jedermann mit der Schuß

fahrt in fchnurgerader Linie auskommen. In fieilem Walde oder bei fchlechtem
Wetter gewähren das bremfende Stemmfahren und der enge Bogenfchwung

Sicherheit ohne zaudernde Unterbrechung der Fahrt. Sie bedeuten den ge
ringfien Gefchwindigkeitsverlufi bei größter Vorficht und Beherrfärung. Die

Trennung der norweger und lilienfelder ..Schulen" läßt fich jener Zellteilung

vergleichen. die der Entwicklung alles Lebendigen zu höherer Einheit voran

geht. Auch der Begriff des zufammengefetzten Stiles wird verfchwinden.
Wir fehen ihn dann einfach als die Ausarbeitung und Vervollkommnung
des Skilaufes überhaupt. zum alpinen Turenlaufe.

In Norwegen. wo kein Bergfport blühte. gab der Schneefchuh denWink.
den Wanderfchritt vielfeitiger und lufiiger zu machen. In diefem Sinne
erfcheint mir feine Verwendung im Hügellande und auf der Sprungbahn.

Die durch hundertjährige Erfahrung entfiandene Technik der Bezwingung
des Hochgebirges ifi eine mehr nach der geifiigen Seite ausgebildete Er
fchwerung des Gehens. indem es dabei befonders auf gründliche Kenntnis

der Eigentümlichkeiten und Gefahren der Gletfcherwelt ankommt. Im Winter
find die Einfamkeit von Firn und Fels. die Launen des Wetters und die

Tücken der Lawine noch größer als im Sommer. Infolgedell'en ifi die Ver

bindung von Skilauf und Alpinismus der gefährlichfie aller Wanderfporte.
Die Betriebsficherheit auf alpinen Skituren erfordert das höchfie Maß von

Erfahrung. Gefchicklichkeit und Ausdauer.
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Wenn Eislauf und Schlitteln auch uralte Belufiigungen find. fo ent

fiand der moderne Namen und Begriff des Winterfportes doch erfi in Arofa
und feiner zu weltberühmter Blüte entfalteten Zweigkolonie St. Moritz.
Schlittfchuh und Toboggan der Engländer zauberten neues. ungekanntes

Leben in die fchlummernden Täler.- In alle Lande fcholl das Lob der Schnee
pracht und fonnigen Wärme des einfi als rauhen Gefellen gefchmähten

- Winters. Doch der' Ski drang fchwer dort ein und war bei uns fchon be
geifiert aufgenommen worden. ehe die Engländer fich mit ihm befreundeten.

Das lag vor allem daran. daß die wehrfähigen Stammgäfie diefer Orte

feit Iahren irgendeinen Sport betrieben oder einer Mannfchaft angehörten
und fich deshalb ungern einer neuen Sache widmeten. Sie mußten un
unterbrochen üben. um auf der Höhe des Wettbewerbes zu bleiben. Bei
dem heiligen Ernfie. mit dem der Angelfachfe diefe Dinge betreibt. blieb

dann keine Zeit für Nebenbefchäftigungen. Erfi unter dem frifchen Zuzuge

fand der Ski Anhänger. deren Beifall dann allerdings viele dem Eislauf
oder dem Rodeln abfpenfiig machte und manche Lücke in die alte Garde riß.

Heute kann man fagen. daß alle jungen Männer und die Mehrzahl der

fportfähigen Frauen fich dem Skilaufe ausfchließlich widmen oder ihn
wenigfiens als zweites pflegen. Er wird mit Eislauf oder Schlitteln ver

bunden. während früher der Tageswechfel zwifchen diefen beiden die Regel

war. Damit ifi das flinke Brett feiner Häufigkeit nach an die Spitze ge

treten. befonders in den neueren Plätzen wie Lenzerheide. Adelboden. Villars.
Montana. wo die alte. etwas hochmütige Tradition von St. Moritz nicht
befiand.

*

Dagegen fchöpfte der Feldbergbetrieb von Anbeginn aus dem unverfieg

lichen Borne der Univerfitätsfiadt Freiburg. und Zdarfky bildete einen

Schülerkreis hauptfächlich aus den Alpinifien Wiens.

Das Springen. als die körperlich höchfie und fchwierigfie Leifiung auf
Schlürflatten trat naturgemäß zuletzt in fein Recht. Iene. die nur gelegent

lich in gutes Schneegebiet kommen. widmen fich ihm nicht gerne. weil es

viel Zeit und „trs-limits“ beanfprucht. Sie überlafien es denen. die Iugend
und reiche Gelegenheit auf ihrer Seite haben. Wer von weicher an die
Winterfportplätze kommt. zieht meifiens vor. fich fchnell einige Bewegungs

freiheit zu erwerben. um bald die fchöne Ausficht zu erklimmen und durch
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den befchneiten Wald zu gleiten. Aber freudig begrüßt auch er den klaren
Himmel des Fefitages und zieht zur Sprungfchanze. die frifchen Buben

und febnigen Männer zu bejubeln. die wie aus der Kanone gefcholfen und

doch ruhig fchwebend durch die Luft fich fchwingen. Als Wettbewerb und

aneiferndes Schaufpiel ifi der Sprung auf Schneefchuhen der äfihetifche
und turnerifche Gipfel unferes Sportes. Der Turenlauf dagegen dient dem

Naturgenuß. dem Spiele mit wechfelnden Hindernilfen des Geländes und

dem Kampfe gegen die Schrecknilfe der Berge. Durch Erfahrung und

Übung gewitzigt. fucht man fie vorauszufehen oder geifiesgegenwärtig zu

erfaffen. Allerlei Kniffe anwendend trachtet man in flüffig-fchnellem Zuge

ans Ziel zu gelangen. ohne von den heimlichen Tücken des Schnees zu Fall
gebracht zu werden. Vom idealen Standpunkte fcheinen mir dagegen die

Hetzrenneu entbehrlich zu fein. Sie find weder fchön noch gefund und nur
wenige entgehen der Verfuchung. fich dabei zu übermüden.

Im Mutterlande Norwegen wird das Skilaufen mit altgewohnter Selbfi
verfiändlichkeit getrieben. Sonntags zieht man aus Krifiiania mit Kind und

Kegel in die waldigen Hügel. ganz wie die innsbrucker Berqfieiger. Männ

lein und Weiblein. ins Karwendel. Den alpinen Tifchgefellfchaften Öfier
reichs entfprechen die zahllofen kleinen Skiklubs. deren jeder eine Hütte befitzt.
in der man Elfen kocht und die Nacht verbringt. Im Gegenfatz zu diefer
Unbewußtheit fieht der Tag von Holmenkollen. die große Nationalfeier. wo

zehntaufeude von Zufchauern. unter ihnen der König. die Sieger der Schnee

bahn krönen.

Die Engländer haben wohl einige Gelegenheiten auf ihren Infeln aus

findig gemacht. zumal in Schottland. aber vorwiegend bleibt die Schweiz

ihr Tummelplatz im Winter. Einige find auch fchüchtern bis Tirol vor

gedrungen. Springer liefern fie wenige. da die fchon einmal erwähnten
Gründe der Entfernung und kurzen Zeit bei ihnen am fiärkfien gelten. Kurze
Ausflüge. kleine Rennen und Schnitzeljagden genügen der Mehrzahl. An

großen Turen fehlt es natürlich nicht. doch kann man diefe wohl als bevor

zugte Liebhaberei der deutfchen Stämme anfehen. die in den Alpenländern

wohnen oder ihre Ferienreifenden dorthin fchicken.
(Sail... folgt
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'
das mehr als einmal bewiefen. Doch wird unfer Glaube zu
weilen auch auf harte Proben gefiellt. Das funkelnagelneue.
-' viel gefündere Gefchlecht. das uns in Ausficht fiehen foll. fo

bald nur erfi die neue Ethik fertig fei.
- wenn es überhaupt an Skylla und

Charybdis. an Prävention und Abortion vorüber das Licht derWelt erblickt.- dürfte für feine fexuelle Betätigung ganz wie wir auf die altbekannten
Sachen angewiefen fein: Ehe. Konkubinat. lofesVerhältnis undProfiitution.

welche letzten drei durch Helene Lange. die wohlgemerkt von der .. neuen Ethik"

nichts hält. unter dem liebevollen Titel ..Vagabondage" zufammengefaßt
werden.

Wenn ich daran denke. wie unfre weiblichen Apofiel meifi vor einem

Damenpublikum. das einen minimalen Ausfchnitt aus den begüterten und

gebildeten Klalfen. alfo den Bruchteil eines Bruchteils darfiellt. ihre Schlülfe

und Forderungen wie etwas allgemein Gültiges verkünden. dann kommt

mir - rein realiflifch auf die tatfächliche Macht hin betrachtet - unfre
deutfche Ehe wie ein metallner Koloß vor. der in die Wolken ragt. während

fich am linken Fuß. unter der Krümmung der kleinen Zehe. wo fie bequem

Platz haben. ein paar Dutzend Helenen. Adelen und Greten darüber fireiten.
wie das neue Gefchlecht entfiehen foll. Die moderne Frau. die ..volle
Gefährtin" des Mannes. hat in der deutfchen Welt längfi exifiiert. ihre
Tugenden brauchten nicht erfi erfunden zu werden. Man erzähle zum Bei
fpiel den etwa drei Millionen Bauernfrauen. die es im Deutfchen Reiche

gibt. daß fie keinen Beruf hätten und erfi Kontorifiin lernen müßten. um

etwas vorzufiellen.

Zwar der Koloß hat einige Sprünge; makellos ifi er nicht. Aber da

in der Leute Mund nur folche Ehen kommen. bei denen etwas in Unordnung

ifi
.

gewinnen ihre Schäden oft einen täufchenden Anfchein für Beobachter.

die das Wefentliche von der Ausnahme nicht genügend unterfcheiden. So

2 5
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konnte felbfi ein Balzac. nur weil feinem phänomenalen Gedächtnis hunderte
von Ausnahmefällen haften geblieben waren. zu dem Schluß gelangen. daß
in Frankreich die Mehrzahl der Ehen unglücklich fei. Dies ifi. geradeheraus

gefagt. dummes Zeug. Wenn nicht fämtliche Ehen enden. wie fie anfingen.

fo liegt das an der Unvollkommenheit der menfchlichen Natur fchlechthin.
nicht an der Untauglichkeit des Infiitutes. Auch in Frankreich erfüllt die

Mehrzahl der Ehen ficher ihren Zweck für eine fehr lange Reihe von Iahren.

Ihr Hauptgebrechen in den Augen moderner Sozialhygieniker bildet die
Vernachläffigung der Zuchfwahl. Daß ein infiinktives Gefühl. gerade mit

diefem befiimmten Gegenfiande die vorzüglichfien Kinder zeugen zu können.

heute noch den Werber leitet. kommt immer feltner vor. In Kreifen eng
lifcher Arifiokraten gefchieht es allenfalls. daß „Gibson-girls“ aus ähnlichen
Gründen geheiratet werden. wie Faufi fich die fchöne Helena wünfcht. In
deutfchen Indufiriebezitken aber wird auch die rechte Ehe durch den frühen

körperlichen Verfall der weiblichen Hälften gefchmälert. Der Verkehr mit

ihnen bietet oft nur zu bald keine Annehmlichkeiten mehr; die. Ehen werden

fortgefetzt als Notbehelfe. der Kinder wegen. oder weil man für den Verfuch.

von einander loszukommen. die nötige Energie nicht mehr hat.
-

Soviel fieht fefi. daß die chrifiliche Weltanfchauung unfägliche Opfer

von uns fordert. wo die Vorausfetzungen gefchwunden find. unter denen die

den Frauen bewilligten Rechte rationell genannt zu werden verdienten. Ein

Teil der Männer. die das mitanfehn. antwortet durch Ehelofigkeit. Diefe
leiden oft fchwer unter ihrer Freiheit. Doch langfam und fietig nimmt auch

die Zahl der Ehemänner zu. die ein unverdient herbes Gefchick erdulden.

Nun ifi unlängfi bei Diederichs ein Buch erfchienen. ..Die fexuelle Krife"

von Grete Meifel-Heß. worin mit verblüffender Offenheit alle Befchwerden.

die durch untaugliche oder verhinderte Paarung entftehen. bis in ihre pfycho

logifchen. hygienifchen und wirtfchaftlichen Einzelheiten hinein verfolgt werden.

Vielen Damen fcheint diefes Buch auf die Nerven gefallen zu fein. Ich
für mein Teil denke günfiiger. ..Die fexuelle Krife" ifi ungeachtet zahlreicher
Mängel von hoher. fymptomatifcher Bedeutung. Gewilfe Torheiten. von

denen die weibliche Polemik bisher nicht loskam. wie die Lehre von der ab

foluten ..Gleichheit der Gefchlechter". finden fich hier endlich einmal durch

den Vorwurf ..profunder Unkenntnis der männlichen Natur" erfetzt. ja.
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interelfanter fafi noch als die Auffchlülfe diefer Wilfenden über Mädchen
und Frauen ifi ihr tatfächliches Verfiändnis für das ..fiarke Gefchlecht".
Wo hätte fchon jemals eine Frau fich ihre gefärbte Brille foweit abgenommen.
um bei überbefchäftigten. ledigen Kulturmännern das vorhandene ..Bedürfnis

nach unverbindlichem Gefchlechtsverkehr" als durchaus erklärlich. die zeit
weilige ..Auslöfung fexueller Spannung" als einen ganz natürlichen und

normalen Wunfch anzuerkennen? Ihre Kritik des Begriffes ..Auslefe“. die
glücklich dahin geführt hat. daß Millionen unkräftiger. großfiädtifch ver

dorbener Proletarier die Menfchheit fortpflanzen dürfen. während hundert

taufende wirklicher Prachtexemplare zeitlebens darben müffen. ihr Hohn auf

den im Gange befindlichen ..Prozeß der Herabzüchtung" find höchfi erquicklich

und zeugen von unbefangenem Sehen. wo foviele Profefforen immer noch

das alte. verlogcne Lied leiern.

Dagegen glaube ich allerdings nicht. daß im Mädchenlager die gleichen

Schmerzen wie auffeiten unbefriedigter Männer gelitten würden. beide Par
teien fexuell unter demfelben Druck fiünden. Die ohne Schädigung reif
gewordenen Mädchen werden in der großen Mehrzahl ganz fichtbarlich auf

der Höhe ihrer Kraft. alfo zwifchen achtzehn und vierundzwanzig. durch die

Natur zu einer abweifenden Herbheit angeleitet. die ihnen fomit nicht allzu
fchwer fallen kann. Erfi in der zweiten Hälfte der Zwanziger beginnen jene

Schmerzen recht. die. wenn ungefiillt. fich fo häufig zu Tragödieen der Hyfierie

und Melancholie. zumal auch für die geplagten Angehörigen. auswachfen.

Der Wunfch. dem allem abzuhelfen. ifi liebenswürdig; doch ob das Buch

der Frau Meifel-Heß dazu beitragen wird? Packend in feinen Beobach
tungen. in der Kritik vorhandener Tatbefiände. wird es im Ko'nfirukriven

unklar. zeigt es in die Zukunft nur nebelhafte Wege. oft unter den gräß

lichfien Verallgemeinerungen irgendwoher aufgefchnappter Sätze. Sogar

die Spukgefialten eines von ihr hartnäckig zitierten Romanes. der auf einem

andern Planeten fpielt. mülfen als Vorbilder für das neue Gefchlecht her

halten. was natürlich die Glaubwürdigkeit für andre Behauptungen herab

fetzt. Vor allem überfchätzt die Verfafferin die Wichtigkeit und Macht des
winzigen Frauenflügels. den fie gegen die Ehe ins Treffen führt.

Wie könnten fich die Dinge in Wirklichkeit wohl gefialten? Am wahr
fcheinlichfien ifi es. daß allmählich aus den unbefangneren fogenannten
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..niederen Klalfen“ gewilfe Anfchauungen langfam in die oberen eindringen.

Ehe ifi gut; aber ifi fie zu haben? Und follen die armen Mädel verwelken.

ohne Erinnerung an irgendeinen Maientag? Warum denn immer gleich
mit Steinen nach ihnen werfen? Als Arzt. der in verfchiedenen Indufirie
fiädten gelebt hat. hab ich beobachten können. wie fich eine ganz befiimmte

Toleranz aus dem Arbeiterfiand in die bisher fo firengen Kleinbürgerkreife

durchfelzte. bin ich in Dutzende von Familien gekommen. wo bei einem

betagten Ehepaar wieder ein kleines Menfchlein herumkroch. das von einer

ledigen Tochter des Haufes fiammte. Die war irgendwo in einem Gefchäft.
meiflens außerhalb. und ließ das Kind bei der Großmutter aufwachfen. die

fich freute. noch einmal etwas Derartiges warten zu können. Zwar fehlt es

auch in Arbeiterkreifen nicht ganz an herben und fiolzen Schönheiten. Bei
vielen folchen Mädchen aber. die fich noch mit fünfundzwanzig oder dreißig

von lofen Verhältnilfen und hiermit von der Möglichkeit einer Ehe tugendhaft

fernhalten. findet man eines Tages heraus. daß fie mit fiebzehn oder achtzehn

Iahren fchon ein Kind gehabt hatten; was ihnen den Gefä)mack an ferneren
Verfuchen dann verdarb.

Allerdings. wenn das Gefallen an unberührten. leiblich und geifiig un

fchuldigen Mädchen jemals aus der Menfchheit ganz verfchwinden. wenn

die Völker aufhören follten. Reinheit als ein Lebensideal zu fordern und

junge Mädchen als die Verwirklichung folchen Anfpruches zu verehren. welch

einen tiefen Fall würde dann die Kultur getan haben! Allein das ifi unmög

lich; fchon der äfihetifche Reiz. der von folchen lieben Kindern ausgeht. ifi

allzu wohltuend und jeder echte Mann für ihn empfänglich. Ebenfo wider

wärtig ifi andrerfeits der Gedanke. in den Kreifen. wo bisher die weibliche

Iugend zum ..Lämmerhüpfen" geführt wurde. fich erkundigen zu mülfen. ob
die betreffende Schöne. mit der man gerade tanzt. nicht fchon einmal oder

öfter ..abgelegt" habe. Freilich find unfre Mädchen. feit ihnen die alte

Häuslichkeit entfchwand. Frauenbewegung und Ehekritik einfetzten. im all

gemeinen lockrer geworden. Sie wagen mehr. weil fie von einer gewilfen
Seite her nicht mehr foviel wie früher erwarten. Manche fürchten fich auch
vor der Ehe. weil fie dunkel ihre Unzulänglichkeit für deren Pflichten fpüren.

und rifkieren lieber einen ..kleinen Roman". Aber ein gefunder Hang zum
andern Gefchlecht bleibt an ihnen doch erfreulich.



Robert Heffen. Neues über die Ehe 381

Daher dürfte. was die Angehörigen von Bildung und Befitz betrifft. ein

Kompromiß die fchließliche Folge fein. Man wird fagen; bis zum viernnd
zwanzigfien Iahr follt ihr euch unberührt halten. Wer fich vorher hingibt.
mag fympathifch fein. aber nicht fo geachtet. Vom vierundzwanzigfien Iahr
ab jedoch foll jedes Fräulein auch ihr Kind haben dürfen. ganz befonders.
wenn fie es felbfiändig durch die Welt bringen kann. Es ifi ganz unmenfch
lich. daß eine. die was ..kann" und was ..verdient". auf ein Kind follte ver

zichten müfien. wenn fie gern eins hätte. gezwungen. auf die Dauer
krank und verfiört zu werden.

Zwar fchelten heute noch auf jede Duldung für Kindfchaft bei reifen

Mädchen zehntaufend Sittenprediger mit einer Gefamtmauleslänge von

einem Kilometer. Aber wenn es hunderttaufend wären mit zufammen zehn
Kilometern Mauleslänge. würden jene Dinge noch immer genau fo liegen

wie vorher. Es ifi alfo nicht recht einzufehen. weshalb überhaupt gerade die
gebildeten Stände das Geräufch jener bewegten Luft fo ernfi nehmen. Ihnen

hat Gabriele Reuter ein Vorbild gegeben. Allerdings ifi ihr. weil fie es

furchtlos. frank. mit gutem Gefchmack und erfolgreich getan hat. fchwer

nachzuahmen. und zumal die vergiftete Phantafie der ungeduldigen ..höheren

Töchter" hängt vielmehr an der Phrafe vom ..fich ausleben". während wirt

fchaftliche und körperliche Tüchtigkeit als Nebenfachen gelten. Sie werden
auch aus dem Buch der Frau Meifel-Hcß vermutlich nur ein ..möglichfi

früh und möglichfi ausgiebig!“ herauslefen.

Das hat die Verfafierin ficher nicht beabfichtigt. Indetfen war das

Problem. welches Frau Meifel-Heß befchäftigt: daß die jungen Leute

zufammenkommen follten. die zu einander Lufi haben und für einander

tauglich find. in Arbeiter- und Kleinbürgerkreifen eben längfi gelöfi. Und in

den Oberklaffen wiederum werden die jungen Männer. bei den endlofen

Vorbereitungen für den Beruf. fich ganz wie bisher befiens dafür bedanken.
in jungen Iahren fchon für Aufziehung von Nachwuchs und Führung eignen

Haushaltes fefigemaän zu werden. Sie können niemals aufhören. na>j
..unverbindlichem Liebesgcnuß" zu verlangen.

Soviel fieht fefi. daß unter derartigen Umfiänden für intolerantes Gefchrei
nicht die mindefie Veranlalfung vorliegt. Wir follten dem Schöpfer danken.
daß es außer der fiandesamtlichen Heirat auch noch einige andre. weniger

2 5 er .



382 Iohannes V. Ienfen. Mit dem Kariol

gewaltfam fchnürende Formen der Verbindung zwifchen Mann und Weib
gibt und wenigfiens für einige unter uns die Möglichkeit befieht. von dem

unerträglich gewordenen Beiwerk der ..fozialen“ Ehe frei zu bleiben.

Der Forderung. daß auch die Ehe dem hohen Ideal der Zuchtwahl diene.

fieht vor allem der Futterneid ungezählter Mütter gegenüber. die häßliche
Töchter im Vorrat haben. Denn follten gebildete Männer fich zur Paarung
wieder mehr von animalifchen Trieben leiten lalfen. fo wehe jenen reizlofen.

felbfi wenn fie Geld haben! Deshalb diefer zielbewußte Kampf gegen die

..Sinnlichkeit". Davon. daß die Mädchen mehr darauf gezogen werden

follten. kraftvoll. frifch und gefund zu werden. ifi wenig die Rede.

Im übrigen ifi die Einehe. als ein richtiges Raubtierinfiitut. in den
Infinikten des Menfchengefchlechtes fo tief begründet. daß fie fofort erfunden

werden würde. falls fie nicht exifiierte. Nur daß folide Wirtfchaftlichkeit.
alfo grob ausgedrückt: Vermögen. auch folide Geburten kräftiger und hübfcher
Kinder garantieren follte. das. wie die Schwaben fagen. .. glaubt der fiärkfie
Mann nit." In diefem Punkt bleibt Frau Meifel-Heß mit ihrer fcharfen
Kritik der ..Herabzüchtuug" durchaus im Recht. Nicht kann die Ehe fich

belfern. bevor die heut verpönte Sinnlichkeit als arterhaltend begriffen und

auch außerhalb der Ehe der Zuneigung der Gefchlechter zu einander ein unter

den heutigen Umfiänden gebotenes Maß von Achtung gewährt worden ifi.

Iagden und Mythen / Von Johannes V. Ieufen
5. Mit dem Kariol*)

s war mitten am Tage und glühend heiß. als ich von der Pofi

_ fiation abfuhr. ein kleines. mausgraues Pferd vor dem Kariol

_
und einen dreizehnjährigen Iuugen als Kutfcher. Er hatte

- meffinggelbes Haar. und fein ganz erdbrauues Geficht war

bis über die Stirn hinauf mit kurzem. weißem Flaum bewachfen. Wir fuhren
am Abhang eines Berges mitten in der gewaltigen norwegifchen Land

fchaft. wo ein grüner Fleck oben in dem fieilen Wald einen Gutshof mit

'fi
l

zweiräderiger. norwegifcher Wagen.
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Wiefcn und Vieh bedeutet. und wo der Horizont - die hohen. rund
kuppeligen Bergproflle - die fchaumweißen Wolken mitten durchfchneidet.
..Wie heißt der Berg dort gerade vor uns?" fragte ich.
Er: - ..ae?"
Ich wiederholte meine Frage. aber der Iunge fchien mich nicht zu ver

fiehen. War wohl mit dem linken Fuß aus dem Bett gefiiegen. Er faß
mit trocknen Lippen da und fah mürrifch geradeaus aufs Pferd. wollte

fcheinbar nichts mit feinem Paffagier zu tun haben. Gut. dachte ich. dann

wird dein Trinkgeld fo viel geringer werden. Und wir fuhren eine Weile
unter Stillfchweigen. Das Pferde trabte fo lufiig.

..Ho. ho. kleiner Gampl") rief ich. Man mußte wohl die Sprache
des Landes fpre>jen. ..Hoa. Kleiner!“

Der Weg fiaubte fo fommerlich. Rechts ging das waldbewachfne Tal
tief bis zum Bach hinunter. in dem taufende von Hölzern fchwammen. die
von hoch oben aus wie Schilfmatten auf der Oberfläche des Walfers aus

fahen; und geradeaus zog fick) die andre Talfeite meilenweit aufwärts. mit

Wäldern und Gutshöfen befianden. Der Sonnenfchein füllte das Tal und

weckte alle Farben. die Wolken waren weißer und bildeten höhere Gipfel

als an andern Sommertagen.

..Ho. hei. mein Hengfichen." redete ich das tüchtige kleine Pferd an. Da- was war das? - lachte mein verdrießlicher Kutfcher nicht leife vor fich
hin
- ein knifiernder Laut. als wenn eine Maus ihre Zähne fchleift? Wir

waren ein gutes Stück gefahren. als er ganz leife und felbfiverfiändlich fagte:

..Sie find wohl aus Bergen. nicht?"
'

Daß in diefer Vermutung eine niederfchmetternde Geringfchätzung. fafi
ein Gottesurteil lag. wußte ich nicht. Ich verneinte es inzwifchen. und

hierauf fchwieg der Kutfcher. er wollte augenfcheinlich nicht mehr fprechen.

Wir rollten mittlerweile unentwegt vorwärts. unter dem füßliä)en Geruch
des Pferdes und dem Himbeerduft des Wegfaumes. Ich fah Leute auf
den fieilen Abhängen Gras mähen. Mädchen. die ihr Kopftuch zum Schutz
gegen die Sonne tief ins Geficht gezogen hatten. Auf dem Waldpfad fah
ich ein kleines Mädchen mit einem Korb voll Erdbeeren gehen. Oben auf

den grünen Halden grafien Kühe mit Glocken *am Halfe.

k) norwegifeh: Hengfi.
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Der Weg fiaubte und fiaubte. und entfaltete fiets von neuem fommer

liche Ausfichten. Der Sonnenfchein lag in dem mächtigen Luftraum zwifären
den Talwänden und wurde hin und wieder in fich felbfi fichtbar. als ob fich
droben unterm Himmel gewaltig große Metallblütter oder Spiegel drehten.

Ein fchwefelgelber Schmetterling fchwebte durch die Luft. wie ein kleines

Buch mit flatternden Seiten.

Nachdem wir lange gefahren waren. kamen wir zu einer riefigen Birke

die fich über den Weg breitete und in deren Schatten ein Walfertrog [iand.
in den ein dünner Wafferfirahl aus einer Holzrinne Floß. Hier machte das

Pferd halt und trank. Nachdem es fich gefiärkt hatte. fieckte es einen roten

Zipfel feiner Zunge aus dem Maul - ha. das hatte gefchmecktl Und das
Pferdchen atmete in tiefen Zügen. diefen weichen. klangvollen Atemzügen.

die Pferden eigen find.

..Ja. ja. kleiner Hengfi. Ho. hol"
Der Kutfchcr knifierte wieder. Was follte das heißen. fafi er da und lachte
im Dienfi? Ich befchloß. ihm überhaupt kein Trinkgeld zu geben. Und wir
trotteten weiter. Der Weg erfireckte fich kalkweiß. Hügel auf und Hügel

ab. An einer Stelle wo wir vorbeikamen. hatte eine große Ameifenfchlacht
fiattgefunden. eine ganze Brigade von toten Ameifen lag im Staub.

Plötzlich fehe ich. daß das Pferd unregelmäßig hin- und herfährt; und

als ich mich zum Kutfcher umwende. fitzt er mit dem Kopf auf die Brufi
gefenkt und fchläft. Das .Pferd kam dem Wegrand oft nah. von wo es
einige zwanzig Meter zwifmen Fichten und Steinblöcken in die Tiefe ging.

Ich weckte den Kutfcher. und er fah mich verwirrt an. war aber viel zu müde.
um fein Unrecht einzufehen. Ich fragte ihn. ob ich die Zügel nehmen folle.
darauf aber wollte er fich nicht einlalfen. Es fe

i

auch nicht feine Abficht. zu

fchlafen. erklärte er mit einaerofleter Stimme. Ob er vielleiäit zeitig auf
gefianden fei? Freilich. erklärte er höflich. er fe

i

die ganze Nacht nicht zu
Bett gekommen, es wären fo viele Turifien dagewefen. Lieber Gott. ein

Kind von dreizehn Jahren! Er glich einem alten. abgearbeiteten Bauern
mit feinen kleinen harten Händen und dem erlofchenen Blick.

Dann fchwiegen wir wieder. Ietzt aber gelobte ich mir im Stillen. daß
er dennoch fein Trinkgeld bekommen folle. Konnte Geld den kleinen Mann

froh machen. der fo frühzeitig das rauhe Leben kennen gelernt hatte. fo wollte
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ich es nicht daran fehlen lalfen. Ich wollte den Knaben firahlen fehen. froh
wie andre Kinder. bevor wir fchieden. Ietzt waren wir bald bei der nächfien
Station. Ich rief dem Pferd ermunternd zu - Pfi. Pfi. kleiner Hengfil
Und da höre ich wieder das kalte Kichern hinter mir. Was follte das
bedeuten. zum Donnerwetter? Hielt der Bengel mich zum Befien? Was
fiel dem Bauernlümmel ein? Ichkonnte nicht begreifen. was ihm Veran

_ lalfung zu feinem privaten Grinfen auf meine Kofien gab. Ein Trinkgeld

für diefen Efel? Seit wann bezahlt man einen ungezogenen Bengel dafür.
daß er über einen lachtl

Wir fchwiegen jetzt alle beide hartnäckig den ganzen Refi des Weges.
Als wir aber vom Wege zur nächfien Pofifiation einfchwenkten. rufe ic

h

dem Pferd noch ein letztes Mal zu: ..So kleiner Hengfil Ho. nun find
wir da. mein Kleiner!" Und da bricht der Iunge. weiß Gott. in ein unver

hohlenes Gelächter aus. fchüttelt fich vor Lachen. mit frohen Augen. wie ein

Kind. Ich fehe ihn wie ein wütendes Fragezeichen an. fein ganzes Geficht
vibriert. er hebt den Blick mit einer eigenen fcheuen Schelmerei. die mir

blitzfchnell zeigt. daß er während des ganzen Weges der Reiche gewefen ifi

und ic
h

ein Bettler »- und fchließlich kommt es heraus:
..Entfs)uldigen Sie. aber es ifi gar kein Hengfi. es ifi eine Stutel"
Er bekam fein Trinkgeld.

Rundfchau

Frau Steinheil
as franzöfifehe Temperament

hätte nicht ungern aus dem

Kriminalfall der galanten
Meg eine Affäre gemacht.

Aber foweit kam es doch nicht. Die
großen Kinder der Boulevards.
welche die Spuren der Beziehungen
der verführerifchen Angeklagten zu Felix
Faure mit llbereifer verfolgten. fließen
auf ernfie Leute. die nicht duldeten.
daß die Senfationslufi der Gaffe die

Mär', ,b'lk '3

Nation abermals kompromittiere. Und an
folchen das Temperament korrigierenden
Elementen ifi im modernen Frankreich
kein Mangel mehr. Man unterfchäfzt
es in diefer Hinficht immer noch vielfach.
Damit foll aber nicht negiert werden.
daß Trägerinnen der berückendfien Toi
letten und der größten Hüte fich wie toll
um Einlaßkarten zur Gerichtsverhand
lung gegen dieWitwe Steinheil balgten.
und daß parifer Preffe und Öffentlich
keit für einige Tage jedwedes Jntereffe
an Dingen. die außer Zufammenhang

J
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rnit dem Morde fiehn. beifeite gelegt
hatten. Die drakonifch-firengen Maß
regeln des Gertchtsvorfitzenden de Valles.
der nach feinen eigenen Worten ver

hüten wollte. daß die Verhandlung einer
Komödienpremic'ere gleiche. und daher die

Öffentlichkeit nur pro forma befiehen
ließ. war fchon die erfie. den Parifern
recht peinliche Korrektur des Dranges
nach Nervenkitzel. Der gleiche Präfident
erwies fich dann noch zur Uberrafchung.

insbefondere der Fremden. als äußerfi
gentiler. ja liebenswürdiger Leiter des
Verfahrens. Ein Vorfißender. der die
Angeklagte vor allem als Dame. troß
der fchweren Befchuldigung des Doppel
mordes und dern auch von Madame

Steinheil kaum geleugneten Unterton

ihrerEharaktcrifiik. als Frau von labiler
Moral behandelte. mußte zum Beifpiel
verblüffend auf deutfche Berichterfiatter
wirken. die gewohnt find. in folchen
Fällen die Befchuldigten vom Präfi
denten fchon vorweg als zweit- oder
drittklaffige Menfchen. wenn nicht gar
als der Schuld überwiefen angeredet

zu hören. Mit wie warmen Akzenten
bemerkte Herr de Valles fchon in einer
der erfien Verhandlungen. als die An
geklagte von dem fehrecklichen Irrweg
fprach. den Unterfuchung und Anklage

eingefchlagen hätten. daß niemand in
diefem Saale mehr. als er felbfi. vor
dem Gedanken eines Iufiizirrtums zittere.
Darüber möge Madame beruhigt fein.
Nicht der Wortlaut. wohl aber Sinn
und Gefinnung dieferAußerung des fran
zöfifchen Gerichtspräfidenten in einer
Mordverhandlung. follten in jeder deut
fehenGerichtsfiubezuewigemAngedenken
empfohlen werden.

Ehe noch die pfychologifchen Momente
des Prozefl'es zum Zuge kamen. fiand

für die Parifer die diesmal auch im
weiteren Sinne wichtige Frage da:
Wie fieht fie aus? Die Frage. ob die
neununddreißigjährige Frau tatfächlich
fo hübfch nnd verführerifch fei. daß

man ihre Liebeserfolge für echt halten
könne. während die Anklage behauptete.
alles fei durchfichtige Lüge an diefem
Weib . . .
Die Mehrheit fchlen arg enttäufcht.
Man fand nicht nur ihre äußeren Reize
verbraucht. verknöchert. man wollte auch
an diefer Frau nicht einen fympathifchen.
gewinnenden Zug entdecken. Enger
Horizont. kein Metall in der Stimme.
keinerlei Tiefton in den Empfindungen.
falfche Tränen. primitive Lügenhaftig
keit in den Ausfagen. nicht einmal die
Fähigkeit zu Ehrgeiz oder großen Leiden
fchaften _ in folchen Zügen führte fiäj
die Angeklagte beim Publikum ein.
Erfi als gegen Ende der Zeugen
verhöre auch der legte Liebhaber der
Madame Steinheil. ein ruhig-würde
voller. fympathifch wirkender Fünfziger.
Herr Borderel. - der durch fein Ver
hältnis zur Angeklagten viel Widerlich
keiten erfahren und den Verkehr mit

Frau Marguerite nach dem Mord unter.
broehen hatte. obwohl er fie fubjektiv

für unfchuldig hielt. aber forderte. daß
die wahren Täter bekannt würden. -
vor die Schranken trat und von der
Angeklagten im wefentlichen nur zu
fagen wußte: „file e8t charmante!“
und dann auf die Frage des Präfidenten:
ob Frau Steinheil Geldanfprüche an

ihn gejtellt habe. entfchieden erklärte:
..Niemalsl“ - da fchlug plößlich die
allgemeine Stimmung inbezug auf die

Perfon. das Subjekt der Befchuldigten
um. Denn der objektive Sehulderweis.
wie ihn die Anklage führt. galt doch
fchon zu Beginn der Zeugeneinvernahme
als hinfällig. Jetzt erfi fah man fich
die Frau nochmals näher und genauer
an. Und da entdeckte man. daß fie ein

füßes. befirickendes. für die Intimität
eines ruhigen Danerverhältniffes ohne
allzu fiürmifche Affekte. geradezu ge

fchaffenes Weib gewefen fein muß. und

fi
n
g an zu verliehen. daß insbefondere

M nner gefeßteren Alters fich leicht
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ihrer fiillen und doch manche Tiefe
verheißenden Verführungskunfi unter
warfen.
Ausnahmslos alles in diefem Pro
zeffe kam anders. als es erwartet
wurde. Vorerfi war. wie fchon erwähnt.
die politifche Spitze abgebogen worden.
welche etwa aus dem Verhältnis der

Steinheil zu dem plötzlichen Ableben des'
Präfidenten Felix Faure zugefchliffen
werden follte. Nieht einmal eine An
fpielung auf die Präfidentenfenfation
kam in der Verhandlung vor,

Auch die erwarteten erotifchen Ent
hüllungen blieben gänzlich aus.

Unterfuchung. Zeugen für und wider.
Sachverfiändige. - niemand und nichts
brachte Licht in die Sache. Niemand
erwies fich als brauchbaren Führer des
Rechtes. Schließlich ging die Angeklagte
immer voran. den Weg. den fie wählte- und die Jufiiz mußte ihr blind
folgen.
Der Verlauf des Prozeffes. deffen
Schlußwort zurzeit. da ich diefe Be
trachtungen nach einem. in qualvoller
Enge mitgemachten Verhandlungstag
niederfchreibe. noch ausfieht. hat nicht
die gewünfchten Senfationen gebracht.
fcheint auch nicht zur Apotheofe einer
alles aufhellenden. über Blendwerk und
Täufchung erhabenen Iufiiz zu werden.
hat aber immerhin pfychologifch-inter

effante Einzelmomente geboten. die auch

außerhalb des Rahmens vor Paris ver
zeichnenswert bleiben.
Da fieht die Tatfache aufrecht. daß
Madame Steinheil es verfuchte. durch
eingefiandene Lügen den Verdacht auf
unfchuldige Dritte zu lenken. daß fie
Lüge aufLügen hänfte. in allem Neben

fächlichen fich der Unwahrheit über

führen ließ und doeh in der Hauptfrage
den Glauben an ihre Worte. denen
man keine tatfächlichen Gegenbeweife
entgegenfiellen konnte. erzwungen hat.
Das Gefetz erkennt dem Befchuldigten
zu. fich auch der Lüge als Wehrmittel

zu bedienen. ohne daß dem Angeklagten
aus dem Gebrauch diefer Waffe ein
Naehteil erwachfen dürfe.
Frau Steinheil hielt ihre Selbfi
verteidigung in engen Intellektsgrenzen.
Gerade diefe Befchränkung erfchwerte
die Aufgabe des Gerichtes ganz unge
mein. Unter diefem kleinen. aber wie
es fcheint. mit klugem Vorbedacht von
der Steinheil gewählten Horizont gab
es keine Sa>gaffe. keinen Irrweg. keinen
Winkel. in den fie das Gericht oder
eine Zeugenausfage abdrängen konnte.
Kam es bis zur gefährlichen Stelle. fo
wehrte die fonfi wenig intelligente Ant
wort: ..Ich weiß es nicht. Wie foll ich
das wiffen?“ jedes Weitergehen ab.
Die Verteidigung der Befchuldigten
hat weder die Nerven der Parifer in
die erwarteten Schwingungen verfeßt.
noch die Herzen der Gefchworenen in

Mitleidenfchaft gezogen. hat nicht ein
mal die fubjektive Uberzeugung der

Mehrheit von der Schuld diefer Frau
erfchüttern können - dürfte aber trotz
dem mit ihrer befchränkten. weiblichen
Taktik über alle Verfuche der objektiven
Schuldüberführung fiegen.
Echt franzöfifcb
- aber mehr aus

demSumvfgebietderungefundenNerven
überreizung. nicht vom fefien Boden
des gefunden Teils der franzöfifchen
Raffe kommend - war die Epifode
des Iünglings. der offenfichtlich dem
Doppelmord fernefiand und plötzlich.
unter unwiderfiehlichem Zwang. die be
fchuldigte Frau retten wollte. indem er
fich als Täter bekannte. Das Gericht
tat ihm Unrecht. da es ihn als fchlechten
Spaßmacher anfah.
Mehr als in irgend einem andern
Prozeffe 'arbeitete die Anklage mit

groben Ubertreibungen. unhaltbaren
Sprungfchlüffen und zweifelhaften Hy
pothefen, Damit förderte fie förmlich
die Anerkennung der Unwahrheiten.
welche die Angeklagte fprach. Man fand
endlich die Lügen der Steinheil fafi klein.

5'
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befcheiden. maßvoll - gegen die fpeku
lativen Theorien und Spißfindigkeiten
der Anklage. die doch bisher keinen

einzigen Realbeweis und keinen ein
wandfreien Belafiungszeugen aufzu
treiben vermochte.
Eigenartig --aber nicht im günfiigen
Sinn tritt das Verhalten der parifer
Preffe im Fall Steinheil hervor. Es kann
.ticht Aufgabe der Publizifiik fein. aus
Sucht nach Aufklärung. wenn nicht gar
nach Senfation. tätig einzugreifen und
den Gang der Dinge. die Entfchlüffe
der Beteiligten. wie es zum Beifpiel
bei Frau Steinheil der Fall war. förmlich
zu dirigieren. oder zu beeinfluffen. Der
SteinheilrummelderfranzöfifchenTages
preffe war kein reines Blatt in der
Gefchichte der Publizifiik.
Wenn diefe Zeilen in Druck gehen.
werden die Gefchworenen ihre Ent
fcheidung gefällt haben. Sie kann wohl
nicht anders. als nichtfchuldig lauten.
Denn die Beweife für die objektive
7schuld fehlen gänzlich.
Die ernfien Franzofen aber beben
vor dem Gedanken eines Iufiizirrtums.
Und die Leute. die Zutrittsbillete um

hunderte von Franken erfiehn. um den
Anblick der einfi fo verführerifchen
Madame Steinheil in ihrem nerven
erfchütternden Kampf um ihren Kopf
zu genießen. haben keine Stimme in
der Sache . . .

Paris N. von Stetten

Thron und Altar
ls in diefem Sommer die Nach
richt durch die Blätter ging.
daß der preußifche Oberkirchen
rat an die Evangelifche General

fynode jenen Antrag habe gelangen
laffen. deffen Ergebnis der Leitartikel
diefes Heftes beleuchtet. hatten wohl
die wenigfien Lefer. zumal in Süddeutfeh
land. eine Vorfiellung davon. in welchem

Verhältnis zu einander jene beiden
Körperfchaften fiehen. und Herr Pafior
Schiele wird nichts dagegen haben. wenn
ich das hier nachhole.
Bekanntlich ifi in Preußen der König
..das Haupt der Landeskirche". ein
oberf'ter Bifchof. Er macht hiervon
aber keinen oder nur geringen Ge

brauch. fondern läßt fich durch den Ober

kirchenrat vertreten. Der Oberkirchenrat
unterfieht in den fogenannten acht alten

'Provinzen direkt dem König - in den
[856 hinzugekommenen reffortieren die
kirchlichen Provinzialbehörden vom Kul
tusminifier - und ifi ein Extrakt der
,.Konfif'torien". die jedem Regierungs
bezirkspräfidium beigegeben find. Es
fißen in ihm alfo Oberkonfifiorialräte.
teils Iurifien. teils Theologen; er ifi ein
Verwaltungsorgan von Fachmännern.
Neben ihm. und in Sachen der

Kirchenlehre fogar über ihm.einKontroll
organ auch für die Verwaltung von

Kirchenfonds. fieht die Generalfynode
als eine Vertreterin des Laientums.
das in die Religion durch Luther ein

eführt wurde. der ja die Anficht ver

focht. daß jeder Menfch fein eigener
Priefier fei. Die Generalfynode feßt
fich zufammen aus 150 Mitgliedern
von Provinzialfynoden. aus 5 Abge
fandten der ebenfovielen evangelifch

theologifchen Fakultäten. die es auf
den fechs Hochfchuleu der alten Pro
vinzen gibt. aus 30 vom König er
nannten Mitgliedern und etlichen Gene
ralfuperintendenten. Diefe Zufammen
feßung wird in etwas dadurch getrübt.
daß fchon zu den Provinzfynoden der
König einen Teil der Mitglieder zu
ernennen hat; er wird alfo auch auf
der Generalfynode fiets eine viel größere
Partei als nur dreißig Köpfe für fich
haben. und es dürfte wefentlich von

ihm abhängen. ob aufder Generalfynode
ein freierer Wind weht. oder fie mit
dem Oberkirchenrat im gleichen reak

tionären Fahrwaffer fegelt.
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Bisher galt die Evangelifche General
fynode im allgemeinen als ein auf
geklärtes und modernes Organ. Sie
hat bei verfchiedenen Gelegenheiten über

folchen Geifilichen. die wegen freier
Predigt denunziert worden waren. ihre
fiarke .Hand gehalten. Nun ifi auch
ihr der uralte Bund zwifchen Thron
und Altar gefährlich geworden
Er bedeutete von je eine grobe Inter
efi'engemeinfchaft. Wollte A irgendwo
einfieigen. fo hielt B ihm die Leiter;
wollte B. was er nicht wollen follte.
fo deckte ihm A den Rücken Der König
fängt an. Er verfchleudert Staats
gelder. bricht die Verfaffung. wirft
oppofitionelle..Untertanen“indenTurm.
verkauft Landeskinder; dann bellen die

Pfaffen von allen Kanzeln: ..Die Obrig
keit ifi von Gott eingefezzt Keinen
Widerfiand - nonre8istsnce“. wie es
in England unter dem letzten Stuart
fo fehön hieß. Jetzt kommt die Kirche.
Sie braucht Dummheit und Gehorfam.
Ketzer und fonfiige Unfolgfame müffen

ihres Vermögens beraubt. gefoltert und.
wenn's irgend geht. gebraten werden.
Da leiht der König ihr feinen Arm. das
berüchtigte „bracliium Nicolette“.
So haben fich die beiden meifi ganz
ausgezeichnet verfianden. Der Altar
betete für die Dynafiie. und der Thron
..herrfchte“ für die Orthodoxie. Je
reaktionärer ein König. defio üpviger
blüht auch heute noch der pfäffifche
Weizen; und je orthodoxer die Geifi
liehkeit. defio mehr Ausficht befieht für
ein abfolutes Regiment nach der Väter
Weife.
Daher wird der König von Preußen
außerordentlich zufrieden damit fein. daß
dieEvangelifche Generalfynode fich vom
Oberkirchenrat hat breitfchlagen laffen.
für einen Antrag auf Befeitigung von

Jrrlehren zu fiimmen. Das Vertrauen.
das trotz einigen anfänglichen Bedenken

auch fo intellektueller Geifiliche wie
l). Scholz von St. Marien in Berlin

der neuen Inquifitionsbehörde entgegen
zubringen fcheinen. wird jedoch auf der
linken Seite der Nation keinesfalls
geteilt.

In den Debatten trat einer nicht
hervor. den man fonfi öfter und gern
gehört hatte: Adolf Harnack. Dagegen
machte fich fehr bemerkbar der Ober
präfident von Jagow aus Danzig. der
Hauptvertreter der fogenannten ..Kon
feffionellen Gruppe“. Er war es. der
verlangte. ..daß die unverfälfchte
evangelifche Lehre. gebaut auf Gottes

Wort. in allen Gemeinden gelehrt"
werde. In die gleiche .'kerbe hatte
vor ihm fchon Pafior Weßel gehauen.
der vom Bekämpfen einer Weltan
fehauung redete. die ..nicht im Einklang
mit der wahren Lehre des Evangeli
ums" fiehe; nur ..die chrifiliche Welt
anfchauung“ dürfte geduldet. jede wider

chrifiliche müßte ..ausgerottet' werden.
Wir erfahren aus diefen Äußerungen
mit Staunen. daß eben immer noch
gewiffe Perfonen fich dünkeln. im Befitz
der Wahrheit zu fein. Warum ifi
ihnen nicht auf der Stelle widerfprochen
worden? Und was bedeutet das alles?
Bedeutet es wirklich. daß unfre Pfarrer
wieder die Entfiehung der heutigen Erde
in fechs Tagen lehren müffen. wenn

fie nicht in den Ruhefiand ..fliegen"
wollen? Daß unfre Primaner wieder
an das Herausziehen einer Rippe aus
Adams Hüfte und an das Stillfiehen
der Sonne zu Gibeon glauben follen?
Daß. ganz wie in katholifchen Konvikten.
die Schränke unfrer angehenden Lehrer
daraufhin durchfchnüffelt werden. ob

fie nicht etwa Darwin oder Goethe
lefen. und kreuzverhört. ob fie tatfäch

lich der fefien Meinung feien. daß
unter Kaifer Augufius eine Taube
vom Himmel geflogen kam. um auf
ganz nnfaßbare Weife eine jüdifche

Ehefrau zu befruchten?
Von jenem Religionsgefpräeh in
Marburg an. da Zwingli tränenden
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Auges Luthern die Hand zum Ein
fchlagen hinhielt und unfer Starrkopf
auf den Tifch kreidete: ..dies ifi mein
Leib". bis auf den heutigen Tag ifi
der Protefiantismus gefpalten gewefen
und geblieben. und das war gut fo.
Ia. man muß es eine glückliche Fügung
nennen. daß in Brandenburg-Preußen
ein reformiertes Herrfcherhaus über
eine vorwiegend lutherifche Bevölkerung
gebot. Hierdurch allein. durch die
Notwendigkeit des gegenfeitigen Gelten
laffens. hat der Gedanke der Duldung
ungeheure Kraft gefogen und fich in
der gefamten protefiantifchen Bildung.
zumal in der freien Forfchung unfrer
norddeutfchen Univerfitüten. regen
können. Nur acht Jahre noch trennen
uns vom Reformationsfefi; und in
denfelben Herbfi des Jahres l9(7 fäut
das hundertjührige Jubiläum der prote
fiantifchen.. Union" zwifchenLutheranern
und Reformierten in Preußen. Was
wird bis dahin gefchehen fein? Will
man wirklich fo und foviele Gemeinden

ihrer Prediger berauben. die ihrer
Herde zwar gefallen. doch dem Ober

kirchenrat nicht?
Man hat von bigotten Anglikanerin
nen in Londonja wohl fchon vernommen.
daß fie Geld fammelten und Miffionüre
nach Berlin fchi>ten ..zur Bekehrung
der Preußen". Aber auf der jüngfien
Generalfynode erfuhr man. daß auch
auf evangelifcher Seite Berlin lediglich
als ein ..Miffionsgebiet" und zur eignen
Vertretung in Religionsfachen ..noch
nicht reif“ angefehn werde Zwar hat
einige Tage danach diefelbe General
fynode einen Beweis von Erleuchtung
gegeben. indem fie dem Oberkirchenrat
die hinfortige Beteiligung von Geifi
lichen bei der Feuerbefiattung empfahl.
Der Oberkirchenrat und folche Laien.
die für Thron und Altar fchwarmen.
fianden bisher aufdergleichen Bildungs
fiufe mit jenem ruffifchen General.
der. zum Kurator der Univerfität Kafan

befiellt. eines fchönen Tages dem Ana
tomifchen Infiitut alle Knochen. alle
Präparate wegnahm und fie durch
Popen einfegnen und begraben ließ.
da die Leutchen doch beim jüngfien
Tag das Ihrige wiederhaben müßten,
Preußen blamierte [ich jahrzehntelang
inmitten von Bundesfiaaten. die der
Aufklärung längfi ihren fchuldigen Tri
but entrichtet hatten Es ifi alfo im
Grunde nichts mehr als das Aufhören
einer Bloßfiellung. was durch jenes
Vorgeben der Generalfynode erreicht
werden kann. - falls der Oberkirchen
rat zufiimmt; doch bleibt es an fich
erfreulich. Allein welcher Gefinnung
ein Teil unfrer evangelifchen Geifilich
keit auch außerhalb der acht alten

Provinzen ifi. zeigt eine Seelenfängerei.
die kürzlich von der wiesbadener Bezirks
fynode verübt wurde. indem fie Kinder
aus einer freireligiöfen Gemeinde zum
Beiwohnen des konfefi'ionellen .Schul
unterrichts. von dem folche Kinder
durch eine felbfiverfiändliche Duldung

bisher befreit waren. zwang oder diefen
Zwang dom guthieß
.Hier zeigt Satan deutlich feinen
Pferdefuß. Es geht in der Tat durch
einflußreichfie Gebiete des Protefiantis
mus ein Zug. der. von bürokratifcher
Gefinnung. von fchematifchen Eigen
finn veranlaßt. auf öde Gleichmacherei
hinzielt und eine Vermehrung der Ge

wiffensnot im Gefolge haben muß,
Diefe Gewiffensnot wird fich nicht nur

auf eine Unzahl von Predigern er

firecken. obwohl man zu hoffen fcheint.

auf folchen Wegen endlich. endlich
fämtliche evangelifche Diffidenten ..aus

zurotten". fondern auch auf Lehrer.
Seminarifien und unfre unglückliche
Knabenwelt. die noch immer nicht ge
nug Schulelend zu tragen hat
Es dürfte außerordentlich fchwer
halten. der Orthodoxie. fobald das
..Spruchkollegium" erfi einmal ein.
gerichtet ifi. diefe Hochburg wieder zu
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entreißen. Möglich. daß der Erfolg
,umgekehrt zu den Erwartungen aus

fällt. daß auf brutale Reizungen hin
der Protefiantismus in feinen kräftigfien
Elementen auffieht. alle Modernen fich
auf einen ähnlichen Kampfruf einigen
und fammeln. wie das englifche ..t1o
poper7!" Möglich. daß taufende von
_ ganzen Gemeinden aus der Landeskirche
treten und die Sozialdemokratie auch

von diefer Seite her noch einen enormen

Zuwachs bekommt. In jedem Fall
follten wir unfer Pulver tro>en halten.
gegenarbeiten nnd nicht verzweifeln.

Talbot

Perfifches Chaos
in in die Kartoffeln!..Raus
aus den Kartoffeln!“ So
heißt es im Manöver. fo heißt
es bei den Ruffen in Adher

beidfchan. Aber das Ende wird wohl
fein. daß fie in den Kartoffeln ..drin“
bleiben. Vorläufig in Ardebil und
Kafwin. Später vielleicht auch in
Teheran. Denn die neuen Machthaber
fcheinen fchnell abzuwirtfchaften. ..Frei
heit. die ich meine.“ In diefem Falle
frifche Ausbeuter an Stelle der alten.
Schauen wir uns einmal den Kriegs
und Minifierpräfidenten an. Das ifi fo
ein Ausbeuter-Prachtexemplar. Der
vielgewandte und vielnamige Herr
Wahad Khan. gewöhnlich Sepahdar.
etwa ..Volkstribun" geheißen. oder auch
Nafr os faltaneh ..Verwalter der Herr
fchaft“ oder. nas) feinem Heimatorte
drunten im fieberheißeu. fumpfbrütenden
Mazenderan. el Tnnekabuni. war noch
vor drei Jahren eifriger Parteigänger
des Sehah-in,fchahin. Da er aber nicht
genug verdiente. hüpfte er behend ins
andre Lager über. Er hatte Erfolg. fiieg
fogar über den Serdar e Afad. den
eigentlichen Schahfiürzer und Eroberer
Teherans. und ficherte fich vor allem

mögliehfi unumf'chränkte Verwendung
der einlaufenden Gelder, Alfo ein fehr
fähiger Zeitgenoffe. Aber doch nicht
fähig genug. Denn er befaß nicht die
allergewöhnliehfie Gefcheitheit. feinen
Mitrevolutionären auch einige Beute
in den Rachen zu werfen. Daher die
Wackeren mit Fug empört find.- Hoch
empört. Run follen fie gar nach Haufe
gehen. da fie ihre Schuldigkeit getan
haben. Das paßt ihnen erfi recht nicht.
Erfi wollen fie ihren Anteil am Raube.
wollen ..Geld riechen“. Kein Wunder.
daß bei folcher Opferwilligkeit der

Revolutionsführer die Staatskaffen
wieder leer find. Neuerdings ifi eine

Anleihe nötig. Bei wem? Bei dem
fchlimmfien Feinde der Revolution. bei

Rußland. Das Bild ifi vollendet.
Der Staatsfchaß war von jeher in

Perfien ein Füllhorn für die jeweiligen
Machthaber. Bald griff der Schah felbfi
mit beiden Händen hinein. bald der

Sadrazam. bald irgendein Favorit und

deffen gefamte Sippfchaft, Der Gefamt
handel Jrans beträgt kaum über drei
hundert Millionen Mark. der Deutfch
lands an die fechzehn Milliarden. Daran
meffe man das Mißverhältnis. daß der
Brunnen der Weisheit. der Polarfiern
des Weltalls und Abglanz des Uni
verfums nicht felten fünfzig Millionen
Mark im Iahr für feinen Hoffiaat
beanfpruchte - und dabei noch viele
Rechnungen im Jn- und Ausland un
beglichen ließ. Auch folgende Art. die
Dinge zu fingern. ifi wenig empfehlens
wert. Als Nafreddin auf den Thron kam.
aber noch in Täbris weilte. da benutzte
der Großwefir den Auffchub. um fich und

feinen Anhängern ungeheure Summen
ausdemStaatsfchaßedurchAnweifungen
mit regelrecht anfgedrücktem Staats
fiegel zu verfehaffen Bei der Ankunft
Nafreddins floh der Wefir in ein Afyl.
in eine Mofchee. Aus diefem fichern
Verfieck verhandelte er mit dem jungen

Herrfcher und verfiand fich dazu. auf
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immer ins Exil nach Kerbela zu gehen.
wo fich's recht gut leben läßt. - aber
jene Summen behielt er.
Ein Rätfel zum Schluß. Wenn es
einem Patienten fchleeht geht. fo ifi es
für den Arzt in Perfien Sitte. fich
fachte zurückzuziehen. Denn fiirbt der

Patient. fo bekommt der Doktor. falls
er fich noch einmal zeigt. erfiens kein

Honorar und zweitens Schläge. Daher
unterhält der weife Medikus Spione.
die ihn von der Sachlage unterrichten,
Nun hörte einfi ein öfierreichifcher Arzt.

Glofien

Von Wilhelm Bufch
Man durfte einigermaßen gefpannt
fein. wie die Biographie ausfallen
würde. die feine drei Neffen Nöldeke zu
'-hreiben fich vorgenommen hatten. Nun
ifi das Buch (bei L. Joachim in München)
erfchienen und jedem zu empfehlen.
der nicht bloß den großen Zeichner und

luf'tigen Dichter lieb hat. fondern auch
aus den beiden kleinen Profawerken
herauszudividieren wünfcht. was für
ein tieffinniger. grüblerifch-klarer Kopf
und was für ein prachtvoller Eharakter
der einfame Niederfachfe war.
Es fieckt viel. doch meifi intereffanter
.Kleinkram in diefen Aufzeichnungen.
deren wertvollfier Teil von Bufchs
Welt- und Lebensanfchauung handelt.
Hermann Nöldeke meint. es "ei die
Anfchauung des Ehrifientums gewefen;
er erzählt. wie eingehend fich der Onkel

namentlich in den legten fünfundzwanzig
Jahren feines Lebens mit religiöfen
Fragen befchäftigte. und belegt feine An
ficht durch allerlei Außerungen Bufchs.
Am Ende wäre es wohl richtiger.
nur von der Grundfiimmung des

Ehrifientums zu fprechen.

feinem Patienten Soundfo gehe es elend.
Infolgedefi'en verzog er. zu kommen.

Weiter. der Kranke fei tot. Wer be
fchreibt aber das Erfiaunen des Öfier
reichers. als er nach fechs Jahren den
Totgefagten ganz munter und gefund

wiederfieht? Vielleicht geht es fo dem
fanierungslufiigen perfifchen Volke mit
dem Schahtum. Zwar ifi wider Er
warten der Patient am Leben geblieben.
allein das Volk if

't um fein Honorar
betrogen.

Albrecht Wirth

Gewiß: mit Schopenhauer hatte er
jedenfalls nicht mehr ausgereicht; andre.
Nießfche zum Beifpiel. konnten ihm.
demKenner.nichtübermäßigimponieren;
und fchließlich hatja auch ..der Philofoph
wie der Hausbefißer immer Repara
turen“,

Aber ..Worte find Bilder" und ..wir
fehen jetzt durch einen Spiegel in einem
dunklen Wort“. - vielleicht hat der
theologifche Neffe und Ritfchlianer mehr
herausgehört und hineingefehen. als
Onkel Wilhelm wahr haben möchte.
Bufehs im eigentlichen Sinn reli
giöfer Natur und feinem feharf difzi
plinierten Verfiand widerfirebte nichts
mehr als der feichte Aufklärieht. Häckel.
der Welträtfelknacker. galt ihm als ein
übler ,.Bönhafe": ..Ich kann das Zeug
nicht lefen. - die Kerle find mir zu
abergläubifeh.“ Lieber hält er es da

fchon mit dem guten Alten. mit Sankt

Paulus oder Augufiin oder Thomas a

Kempis oder auch weniger heiligen
Leuten aus der Zeitlichkeit. ..Ein Onkel.
der Gutes mitbringt. ifi befi'er als eine

Tante. die bloß Klavier fpielt.“

l)r. ()
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Die Wachsbüfte
Wohin das Auge fchaut. lauter
deutfche Kunfikenner. Kunfifreunde und_ fagen wirs grad heraus: lauter
Mäzene. Oder ifi es etwa nicht wahr.
daß wir Bode in den Stand gefetzt
haben. die hundertfechzigtaufend Mark
für feinen fogenannten Lionardo zu
zahlen? Deshalbfühlten wir uns wahr
haft mäzenatifch. als ihm diefe köfiliche
Erwerbung in aller Stille gelungen
war. als er die blinden Engländer
gehörig übers Ohr gehauen hatte. mit
unferen hundertfechzigtaufend Mark.

Deshalb freuten wir uns von Grund
aus. und freuten uns zugleich unferer
tief eindringenden Kennerfchaft. als
die edle Wachsbüfie. umwittert vom
.Hauche der echten Meifier-Renaiffance.
im Kaifer-Friedrich-Mufeum auftauchte.
Nun aber. wo die Wendung kommt
und der teure Zuwachs zum mindefien
arg zweifelhaft erfcheint. ergibt fich der

fatale Zwang. unfere Kennerfchaft vor
jedem Makel zu bewahren. Es wird
gottlob foviel rührendes Zeug über

Kunfi
zufammengefehwatzt.

daß in dem

allgemeinen Get fe eine kleine Schwen
kungnichtauffallenkann. Alfofchwenken
wir ab. unvermerkt. und überlaffen wir
die Wachsbüfie dem fiandhaften Ge

heimrat.

Wohin das Auge fchaut: gerunzelte
Brauen . Achfelzucken . Kopffchütteln;
und hie und da fällt bereits ein kräf
tiges Wort. ein Kennerwort natürlich.
gegen den leichtfinnigen Kunfibeamten.
der unfer Geld vertan und uns nicht
einmal vorher befragt habe. Denn wir
hätten es ihm gleich fagen können. daß
die Sache faul fei. Nein. wir hätten
kein Blatt vor den Mund genommen.
Haben wir nicht fofort beim erfien
Auftauchen der Nachricht die Stirn
gekräufelt. die Achfeln gezuckt und

unferem Freunde Meyer erklärt: die
Büfie fei höchfi wahrfcheinlich eine

Myfiifikation aus der Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts?
O deutfche Kunfifreunde. edle Gönner
und Mäzene von Berlin und Umgegend:
feid menfchlich mitLeuten. denen Menfch
liches paffiert. Es ifi ja nicht fo aus
gemacht. daß dergleichen nicht auch
anderen Leuten einmal unterlaufen
könnte. In Kunfi und Religion. in
Wiffenfchaft und Politik gibt es keine
Unfehlbarkeit. Warum foll jufi Wil
helm Bode neben feinen fonfiigen Ver
dienfien auch noch die zweifelhafte Lafi
eines allwiffenden Kunfiverfiändniffes
tragen?
In engeren Kreifen weiß man längfi.
daß diefe europäifche Autorität fo an
fechtbar if

't wie jede andre Autorität.
Deswegen bleibt feine organifatorifche
Begabung. feine ungeheure Arbeitskraft
doch allererfien Ranges; bleiben feine
großzügigen Mufeumspläne. bleibt die
Neuordnung und Auffrifchung des Alten
Mufeums in Berlin doch fein außer
ordentliches Werk; bleiben feine An
käufe zu mindefien drei Vierteln vorteil

haft und verfiändig. Jfi es wohlgetan.
jetzt ein allgemeines Gefchrei zu erheben
und undankbar zu fein für das Geleifiete.
weil - nun ja. weil unfer Infiinkt
für die Kunfi fo kümmerlich entwickelt
und unfere Liebe zu ihr fo künfilich.

fo fehr nur Bildungsprodukt ifi. daß
wir auf Autoritäten fchwören müffen
wie auf den lieben Gott?
Mit diefer llbertreibung nach rechts
wie nach links fcheucht man die Autori
täten felber in verhängnisvolle Sack

gaffen. Sie müffen bei allem. was fi
e

tun und vorhaben. viel mehr vom
Gegenfiande weg und auf ihr fchwan
kendes Gefolge von Mitläufern achten.
als für rein fachliche Erwägungen gut
ifi. Sie müffen darauf bedacht fein.
Stellung und Geficht zu wahren. Wehe.
wenn fi

e

zaudern. wenn fi
e Zweifel

haftigkeiten als das bezeichnen. was

fi
e find. Dreimal wehe. wenn fi
e einen

25
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Irrtum offen zugeben müffen. Diefes
letzte und befie Mittel der Selbfi
erkenntnis. der inneren Selbfientwick
lung ifi für die Autoritäten ein zwei
fchneidig Schwert. Und doch haben
wir mit großer Entfchiedenheit in der
Schule den alten Römerfpruch dekla
miert: 0rnnj8 liorninis est arte-1te;
nulliuz nisi insipientis in errote perse
»tc-.rare , , .

Was Wilhelm Bode in der Haupt
fache auf dem Kerbholz hat. das gehört.
fcheint mir. in eine andere Rubrik.
Wenn Tfchudi heute in München
arbeitet. wenn Max Lehrs feiner
Vaterfiadt Berlin nas) kurzem Gatt
fpiel den Rücken gekehrt hat. fo ifi der
Generaldirektor der preußifchen Künfi
fammlungen nicht ganz ohne Anteil
an diefen Perfonalverlnfien. Er müßte
nicht das rafehe Temperament fein.
wenn es ihn nicht zu autokratifehen An
wandlungen verführte. Aber der Ver
lufi Preußens und Berlins löfi fich
bei näherem Znfehen auf in einen Ge
winn für das Gefamtreich der deutfchen
Kunfipflege. Warten wir alfo ein wenig.
bevor wir einen zweifellos überragen
den Menfchen von feltenen Qualitäten
unfern blinden Glaubenseifer entgelten
laffen.

Bernhard Illo

Der
Kaufmann in der Verwaltung
Selbfi Werdandibündler haben in
diefen Tagen Sernitenblut bei unferer
Verwaltung vermißt. Wo man fich.
auch nur im Vorübergehen. über die
Gefchäftsführung der kieler Werft ent

rüfiete. befiätigte man fich fo leicht und

fchnell wie ehrlich bedauernd. daß den

fiskalifchen Riefenbetrieben der kauf

männifche Geifi mangele. ..Wirtfchaft.
Horatio! Wirtfchaft!“ Wenn aber nun
das Selbfiverfiändliche nicht mögliäz ifi?

Wenn die bewegliche Gefialt des Kauf
mannsinderfieifenLuftunfrerBeamten
fiuben überhaupt nicht gedeihen kan n!?
Alles im Wefen käufmännifchen Tuns
ifiperfönlicheInitiativeundAnpaffungs
fähigkeit: ifi freies Erfaffen der Lage
und felbfiändiges Handeln auf eigen e
Verantwortung hin. Nichts im Wefen
kaufmännifcher Art ifi Subordination.
Difziplin und gradlinige Inf'truktion.
Im Gegenteil: fubalterne Unterordnung
und kaufmännifche Verantwortlichkeit
fchließen fich völlig aus. Der kaufmän
nifche Beamte oder der beamtete Kauf
mann. follte er fomit eine innere Unmög

lichkeitfein? Skeptikerwollen dieswenig
f'tens für Preußen-Deutfchland behaup
ten. Die Optimifien. die durch Hoffen
und .Darren fchon oft zu Narren wurden.
hoffend aber wieder fchwören. jeßt fei
dergroßeWendepunktgekommen.werden

fie wenigfiens einfehen. daß die Durch
dringung der öffentliäzenVerwaltungen
mit kaufmännifchem Geifie fiärker an
dem innern Gefüge unferes Beamten

fiaates rütteln würde. als im voraus

zu ahnen möglich ifi?
Der Kaufmann in der Verwaltung?
Schafft erfi Luft und Raum für ihn.
fonfi fiößt er fich an unfichtbaren Ecken

lahm oderacklimatifiert fichzumBeamten,
und in beiden Fällen bleibt es. im
großen und ganzen. wie es war.

G. H. Ko>elkorn

Freie Wiffenfchaft
Daß und wie die Univerfität Leipzig
die angebotene Tendenzprofeffur Ehren
berg abgelehnt hat. wiffen wir zur Ge
nüge. Die freie Wiffenfchaft fieht jetzt
fetter da als zuvor in Deutfchland. fagt
man. Gott fei Dank.
Was aber als unerquicklicher Erden
refi im allgemeinen Bewußtfein zurück
bleibt -- das ifi die Tatfache diefes
fonderbaren Anerbietens. Eine merk
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Die Univerfitäten brauchen Geld.
und der Staat gibt ihnen nicht genug.
Uber kurz und lang werden fie es

nehmen müffen. woher fie es kriegen,

..Amerika. du hafi es beffer als unfer
Kontinent. das alte.“ Nun gut. da
manche unferer Kapitalifien über die
Honorigkeit bei Stiftungen mangelhaft
unterrichtet zu fein fcheinen. fchlage ich
einen Austaufch mit den Vereinigten
Staaten vor: fie mögen uns ein paar
Trufimagnaten fchicken. wir geben ihnen
dafür ein volles Dutzend vom Schlage
jener Indufiriellen. die hinter der
Tendenzprofeffur fiehen. zur gefälligen
weiteren Behandlung. Vielleicht daß
dann der Refpekt vor der freien Geifies
arbeit. den die Amerikaner von uns
gelernt haben. als echt importiert und
imitiert wieder zu uns übers Waller
kommt.

Bis es foweit ifi. haben wir aber
alle Urfache. die Ohren fieif zu halten.

Eugen Kalkfehmidt

Gefellfchaft

würdige und beunruhigende Sache
immerhin. für jeden. der die Gefchichte
der Univerfitäten kennt und ein Auge
für Entwicklungsmerkmale befißt.
Zuerfi war es der Staat. der in das
Selbfibefiimmungsrecht der Fakultäten
mit rauher Hand eingriff. gewählten
Profefforen die Befiätigung verfagte.
feinerfeits mit Kandidaten aufwartete
und den Hochfchullehrer überhaupt in
die fiaatliche Beamtenhierarchie. als
..Staatsdiener“ fagte man früher. ein

zureihen fuchte. Daher die fiändigen.
meifi verhaltenen Friktionen zwifchen
Univerfitätsfenat und Minifierium. be

fonders. wenn diefes Minifierium unter
kkerikaler Rückendeckung das hohe Pferd
der ..vorgefeßten Behörde“

befiie-g.Jetzt aber tritt frifch und fr hlich
das Privatkapital auf den Plan. ge
bärdet fich äußerfi kulturfreundlieh.will
die Wilfenfchaft unterfiützen. fo felbfilos
wie möglich natürlich. und legt einen
gehörigen Baden auf den Tifch. Be
dingung ifi. daß die freie Erforfehung
wirtfehaftlicher Zufammenhänge nach
der Methode und unter der Leitung
eines bereitfiehenden Profeffors geführt
werde.

Die Freiheit der Wiffenfehaft will
man aber damit nicht antafien. Bei
leibe nicht. Denn -- Profeffor ifi Pro
feffor. oder: wer einmal Profeffor ifi.
deffen Wiffenfchaft ifi auch frei. mag
er zehnmal feinen Lehrfiuhl auf Kol'ten
einer Stiftung errichten. die vom wirt
fchaftlich aktiv tätigen Indufiriekapital
gefpeifi wird.
Diefer Gedankengang ifi von einer

höchfi erfreulichen Klarheit und Schärfe.
Er leuchtet dermaßen. daß auch die
frömmfien Gemüter aufgefchreckt fragen:
wo foll das hinaus? Denn daß diefer
efeheiterte Verfuäz lediglich ein An
ang war. liegt auf der Hand. Nur
wird man künftig die Holzfchuhe aus

ziehen. wenn man auf Schleichwegen
fich an die freie Wiffenfchaft heranpürfeht.

2. Seelengröße
Frau Konful X. thront inmitten
ihrer intimfien Freundinnen und ihrer
befien Feindinnen. Das eine Ende
der riefigen Tafel (kozpeuhagener

Porzellan. fchwerer Damafi) vereint
die älteren Damen. das andere die
..jüngeren Frauen“. Dort ifi man
breit und behaglich und ernfi. hier
wird gekichert. gefchwaßt. erzählt. Eine
junge Frau hat den Ehrenplaß am
unteren Tafelende. Sie fißt fehr
gerade und fehr fiolz da. Ihr hübfches
Gefichtehen ifi freudig gerötet. Ihre
Nachbarinnen bewundern fie in leifen
geheimnisvollen Reden wie fchmeiehelnde
Kätzchen;

..Wie groß von Ihnen!“

..Wie konnten Sie nur?“
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..Und daß Ihr Herr Gemahl feine
Einwilligung dazu gab!"
..Oh. bitte. bitte. erzählen Sie es
doch noch einmal!“
Die junge Frau errötet: ..Nach dem
Tode meines armen Bruders (Sie
wiffen doch. daß er in Brafilien am
Fieber fiarb). fiellte es fich heraus.
daß er - hm -- ein illegitimes Ver
hältnis hatte. - Jahre lang fchon »
ein Kindchen . . . Wir erfuhren es
durch fein Tefiament. Ein Legat von

zehntczufend
Mark, Es war eine fchmerz

liche Uberrafchung. meine Damen. Aber
ich dachte. die
-
hm
- die Perfon

könnte doch das Geld vielleicht nötig
haben. und fchlug meinem Mann vor.
wir follten ihr die Summe fofort be
zahlen. Die Tefiamentsvollfireckung
dauert ja einige Monate.
..Wie lieb. wie menfchenfreundlich
von Ihnen!“
..Ich ließ fie mir kommen. Im
Tefiament meines verfiorbenen Bruders
ifi ein Legat von zehntaufend Mark für
Sie ausgefeßt. fagte ich ihr. Es ifi
Ihnen vielleicht angenehm. das Geld

fchon jetzt zu empfangen? Bitte.
unterfchreiben Sie dann doch diefe
Quittung.“
..War fie auch angemeffen be

fcheiden?“

..Oh ja. fie weinte nur. Aber Sie
begreifen. daß mich die Affäre fehr
erregte. Ii) war doch unendlich froh.
daß ich ihr das Geld geben konnte
und die peinliche Angelegenheit damit

aus der Welt gefchafi't war. Denn
natürlich hat mein lieber Mann die
Quittung fo abgefaßt. daß fie mit

ihrer Unterfchrift auf alle weiteren
Anfprüche an die Familie verzichtet.
Nun. und dann gab ich ihr die Hand
und wünfchte ihr. daß es ihr immer
recht gut gehen möge.“

..Wie edel von Ihnen!“

..Ach. es hat mich aber auch fehr
angegriffen."

... . . Denken Sie. meine Damen.
welch ein Opfer es war.“ klagt Frau
Direktor Y. am andern Ende der

Tafel. ..Es hat mich fürchterliche
Uberwindung gekofiet. es für meinen
Mann zu tun. Mein Mann mußte
mich fehr lange bitten. Er fchenkte
mir zwar diefen wundervollen Ring -
aber wie teuer habe ich ihn erkauft!“
..Oh. Sie Arme!“
..Man tut ja alles für feinen Mann.
aber das war fafi zuviel verlangt.
Denken Sie fich nur. die neue General
direktorfiellung meines Mannes war an
die Bedingung geknüpft. daß er in den

Fabriken felbfi Wohnung nehme. um
fiets zur perfönlichen Oberleitung an
wefend zu fein. Und

-
ich
-
habe-

ihm das Opfer gebracht. Ich
ziehe nach Barmbeck! Ach. meine

entzückende Wohnung an der Alfier!
Barmbeck! Entfeßlich!"
..Welch ein Opfer! Wie groß von
Ihnen!“ fiöhnen mitleidig die Damen.

Erwin Nofen

Der Bund der Feftbefoldeten
Unter dem Namen ..Bund der Fefi
befoldeten“ hat fich eine neue Vereini
gung gebildet. die nach ihren Saßungen
diewirtfchaftlichenundkulturellenJnter
effen der Nei>js-. Staats- Kommunal-.
Privatbeamten und Lehrer vertritt.
Der Bund. der feinen Sitz in Berlin
hat. will alfo wirtfchaftlichen Zwecken

dienen. Deshalb wies man in den
Mitteilungen. die die Gründung an
zeigten. auch darauf hin. daß der Bund
der Landwirte. der Hanfabund und

ähnliche Organifationen. die nach ihren
Satzungen wirtfchaftliche und keine

politifche Gruppen fein wollen. als Vor
bild gedient hätten. Demgemäß will
der Bund bei politifchen Wahlen die
Unterfiützung eines Kandidaten nicht
von deffen Zugehörigkeit zu einer be
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fiimmten Partei. fondern davon abhängig
machen. ob der betreffende den Inter
effen der Fefibefoldeten ..genügendes

Verfiändnis“ entgegenbringt. Ein Bei
fpiel für eine folche Taktik haben jüngfi
die Beamten des fiebenten berliner

Wahlkreifes geliefert. Sie erklärten
fich gegen den Kandidaten. den die
FreifinnigeVolksparteiurfprünglichauf
gefiellt hatte und erreichten es. daß die

Parteileitung ihn fallen ließ und einen
neuen auffiellte. in den die Beamten
Vertrauen fezzten.
Nun fiehtjedoch derName desBundes
in fchroffem Wiederfprueh zu feinem
Programm. Beim Bunde der Land
wirte hatten fich Ritter und Bauern
darauf befonnen. daß fie gemeinfame
wirtfchaftliche Intereffen haben. Gewiß
führten fie auch gemeinfame politifche

Abfichten zufammen. wie denn über
haupt die Tätigkeit des Bundes der
Landwirte mit der Zeit immer ent
fchiedenerepolitifcheNeigungenannahm.
Man wählte aber bei dem Zufammen
fchluß das wirtfchaftliche und nicht das
politifche Merkmal. Sonfi hätte man
fo etwas wie einen Bund der Land

fchußzöllner bilden können. wofür fich
fchon. da die deutfche Bezeichnung keinen

guten politifchen Klang hat. ein paffendes

Fremdwort gefunden haben würde. Auf
wirtfchaftlichem Boden find aber die
fiarken Wurzeln der Einigkeit beider

zu fuchen. und deshalb war die Wahl
des wirtfchaftlichen Merkmals das
Richtige. Die Erfahrung lehrte denn
auch. daß die Einigkeit in dem Maße
gefährdet wurde. als die Leitung des
Bundes wirtfchaftliche Zwecke zugunfien
politifcher vernachläffigte. Das hat zur
Auflehnung eines Teils der Bauern
gegen die Ritter. zur Sezeffion des

Bauernbundes geführt. der nun den
wahren wirtfchaftspolitifchen Bund der
Landwirte bedeuten will.
Die Beamten und Lehrer. die fich
zum ..Bunde der Fefibefoldeten“ zu

fammenfchloffen. begingen damit den

felben Fehler. den die Landbündler ver

mieden. als fie einen Bund der Land
wirte und keinen Bund der Landfchuß
zöllner bildeten. Fef'te Befoldung ifi
das politifche Merkmal des Beamten

fiandes. wie Schußzoll das politifche
Merkmal unferes Bauernfiandes vor

fiellt. Der Vergleich paßt auch iu
andrer Beziehung. Die Männer. die

zuerf't für die Gründung eines Bundes
der Landwirte die Trommel rührten.
hielten keine fo patriotifchen Reden wie

fie heute bei VerfammlungenderAgrarier
an der Tagesordnung find. Im Difzi
plinarprozeß Zollitifch wurde der Ver
band mittlerer Reichspofi- und Tele
graphenbeamten der ..Hinneigung zu
fozialdemokratifchen Tendenzen" fchuldig

befunden. weil in feinem Organ ..die
deutfche Pofizeitung“ einmal davon die
Rede war. es werde durchgebildete
Beamtenbatallione geben müffen. wie

es fchon Arbeiterbatallioue gebe. Einer

folchen Hinueigung hätte man viele der

erfien Werber für den Bund der Land
wirte mit viel handgreiflicheren Be

weifen überführen können. Solche Nei
gungen verloren fich erfi. als die
Regierung einen fefien und dauernden

Willenbekundete.imSchußderheimifchen
Landwirtfchaft ihre vornehmfie Auf
gabe zu erblicken. Wie nun die Re
gierung es als felbfiverfiändlich er

achtet. daß die Landwirte ihre Freunde
fein müffen. weil fie ihnen Zollfchuß
verfchaffte. fo erachtet fie es auch als

felbfiverfiändlich. daß die Beamten ihre

Freunde fein müffen. weil fie ihnen
fefie Befoldung und Penfionsberechti
gung gewährt. Die Beamten wollen
nun aber ihre Staatsbürger*rechte dazu
gebrauchen. um damit gegen die Re
gierung für ihre wirtfchaftlichen Inter
effen zu kämpfen. Sie brauchen fich
nicht darüber zu wundern. wenn die
Regierung fich dagegen wehrt. und wenn
der Sieg in diefem Kampfe eines Tages

2 b 'r
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den Beamten znfallen follte. fo werden

fie nicht darüber fiaunen dürfen. wenn
die Regierung ihnen die Vorrechte ent

zieht. die fie ihnen nur als Gegenwert
für die Treupflicht zubilligte. die fie
von ihnen fordert, Zu folchen Vor
rechten gehören aber neben vielen

andern fefie Befoldung und Penfions
berechtigung.
Die Beamten. die jetzt einen ..Bund
der Fefibefoldeten" gebildet haben. um

auf dem Boden ihrer Staatsbürger
rechte für ihre wirtfchaftlichen Be
firebungen zu kämpfen. gehen alfo von
einer unmöglichen Vorausfetzung aus.
Sie wollen der bevorrechtefie aller be
vorrechteten Stände bleiben und doch
die Pflichten von fich abfchütteln. deren

unbedingte Erfüllung vorausgefeßt

wurde. als ihnen Vorrechte gewährt
wurden. An diefer Zwitterhaftigkeit
krankt die ganze moderne Beamten

bewegung.
Otto Eorbach

Ghmnafialreformen
Neuerungen an den bayerifchenMittel
fchulen find nicht allzu häufig; die
wenigen aber werden meifi von der

..guaten Preß" mit tönenden Fanfaren
der Öffentlichkeit kundgetan. Fehlen
einmal die Trompetenfiöße. dann hat
man freilich Grund. doppelt fcharf zu
zufehen und die angeblichen Reformen
genau zu prüfen.

In aller Stille ifi anfrheinend wieder
fo eine Neuerung eingeführt wort-en.
Wer aufmerkfam die den Iahresbericl ten
der bayerifchen Gymnafien angehängten

Schülerverzeiehnifi'e mufiert. wird die
Entdeckung machen. daß feit einigen

Jahren in diefen Schülerlifien eheliche
und uneheliche Kinder genau kenntlich
gemacht find. indem bei den letztge

nannten unter der Rubrik ..Stand des
Vaters“ der Stand der Mutter vor

getragen ifi. Für die Weltgefchichte
und den königlich bayerifchen Staat if

k

es ja ziemlich belanglos. ob in diefen
Lifien fieht..Privatier“oder..Privatiere".
..Fabrikarbeiter" oder ..Fabrikarbeite
rin". Nicht belanglos aber ifi diefe
Tatfache für den fo Gebrandmarkten

und feine Mitfchüler. Der Spürfinn
der Jugend ifi bekannt. wohlbekannt
aber auch ihre Graufamkeit und Mit
leidlofigkeit. und nun erwäge man die

feelifchen Leiden folch eines Gekenn

zeichneten.
Ob diefe Aufführung der ehelichen
nnd unehelichen Geburt nur als eine
Abfchreckung für das Lafier. eine

Prämie für die Tugend gedacht ifi?
Oder foll fie die Söhne hoher Staats
beamten über die meifi glänzenden

Fortfchritte der Kinder der freien Liebe
hinwegtröfien helfen?

Willy Wensdorp

Das fuspendierte Prinzenk'orps
Bis jetzt hat man von einer all
gemeinen Landestrauer in Preußen
nichts gehört. Einige entrüfiete alte

Herren. die an meinem Stammtifch
fißen. meinten allerdings fchon vor acht
Tagen. daß der Erlaß dazu bereits im
Drucke fei. Vielleicht haben fi

e Recht,

Jedenfalls kann jede Hohenzollern
mutter nach dem Ungeheuerlichen. was

in Bonn gefchehen. die Schillerfeier
nachträglich in fiiller Einkehr begehen
nnd mit Andromache klagen:

..Wer wird künftig deine Kleinen lehren.
Speere werfen und die Götter ehren?“

Denn das Korps Borufiia ifi fuspen
diert worden. Und da fage noch einer.
daß unfre deutfchen Profefforen keinen
Mut haben. Ich für meinen Teil möchte
nicht Mitglied des bonner akademifchen
Senats fein Eine l), l). Suite wäre
mir ficher. wofern man in den maß
gebenden Kreifen eine bürgerliche
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Kanallie. die obendrein nie aktiv war.
überhaupt für fatisfaktionsfähig hielte.
Aber vielleicht war das gerade der

Strohhalm. an den fich Seine Magni
fizenz klammerte. als er den gefürchteten
Erlaß unterfchrieb. Oder wurde ihm
etwa aus Kennerkreifen ein beruhigen
des Wort zugeflüfiert? Ich meine die
im Köfener Z. (H, weitverbreitete Sage.
daß die bonner Boruffen fchlechte Fechter
feien? Wie dem auch fei. das Unbe
greifliche ifi gefchehen Ein halbes
Dußend deutfche Prinzen und andre

hohe Herren müffen ein halbes Jahr
lang ohne Mütze und Band fpazieren
gehen. Und warum? Weil fie im trofi
lofen Zeitalter der Demokratie. das für
die göttlichen Privilegien des Edel
mannes kein Verfiändnis mehr hat.
ihren Herrenfiandpunkt nachdrücklich
betonten und näehtlicher Weile in die
Wohnung eines Unteroffiziers ein

drangen. um diefen Träger des könig
lichen Rocks nach allen Regeln eines
guten Hausknechts durehzuprügeln.

Unferem poefielofen Zeitalter fehlt
der Sinn für diefe mittelalterliche
Romantik. Anfiatt die ritterliche Tat
der hoffnungsvollen deutfchen Iünglinge
demütigzubefiaunen.liefiderakademifche
Vorgefetzte ihnen die Paragraphen des
Strafgefeßbuehes vor. gegen die fie fich
in überfchäumendemGereehtigkeitsgefühl
vergangen haben follen. und die Strafen.
die darin vermerkt find. wofern die
Iufiitia nicht von der Binde. die fie
vor den Augen hat. Gebrauch macht.
Die jurifiifchen Bezeichnungen für den
harmlofen Iugendfireich klingen für das

Ohr eines Edelmannes geradezu roh
i1nd pöbelhaft. Nächtliche Ruhefiörung.
Hausfriedensbruch.Einbruehundfchwere
.Körperverletzung find noch das wenigfie.

.Handelte es fich. fiatt um adlige Herren.
um die Hefe des Volkes. fo würde der
Staatsanwalt ficher noch von Aufruhr
und Landfreiedensbruch fprechen. Doch

zu diefem Außerfien wird es wohl zum

Trot'te aller Gutgefinnten im Lande

nicht kommen. Man hat ja vom Gym
nafium her noch das Fragefchema für
den lateinifchen Auffaß im Gedächtnis:
Quiz? quiet? ubi? und fo weiter. Und
das quiz? bekommt hier. wo es fich
um die Blüte der Nation und die
Zukunft des Vaterlandes handelt. eine
ganz befondre Bedeutung. Denn mag
man über die Tat der jungen Leute
noehfophilifirös,firengundparagraphen
haft-engherzig denken: das Eine läßt
fich nicht befireiten. daß die Suspen
dierung der Boruffia. fei's auch nur
für ein Semefier. ein nationales Un
glück ifi. Wir alle wiffen doch. wieviele
Hohenzollernprinzen bei der Boruffia
aktiv waren. und mit Freuden haben
wir vor Jahresfrifi in den Zeitungen
gelefen. einen wie fegensieichen Einfluß
diefes Korps auf die wiffenfchaftliche
Frühreife eines gewiffen Hohenzollern
fprößlings hatte, Wurde es ihm doch.
infolge der mit Recht fo beliebten
Korpserziehung. möglich gemacht. fchon
nach vier Semefiern in Straßburg den

Doktorhut zu erringen.
Man denke fich nun den fchreetlichen
Fall. daß der nächfie Prinz- infolge
der Suspendierung des Korps -fünf
Semefier bis zum Examen brauchen
würde. Und wie den Prinzen. fo ginge es
unfren Staatsmännern und höchfien
Berwaltungsbeamten. Man kann fich
garnicht vorflellen. was aus dem

Deutfchen Reiche werden follte. wenn

die Boruffia in Bonn für immer fus
pendiert bliebe. Das Auswärtige
Amt müßte feine Tätigkeit einfiellen.
und auf der kieler Werft würden
an Stelle von nobeln Korpsfiudenten

kni>erige Kaufleute den Verkauf des
'
alten Eifens beforgen - zum großen
Leidwefen aller Tändler und Unter

händler. die in diefen Zeiten der allge
meinen Not fich an der Staatskrippe
gemütlich mäften konnten, Die großen
Gefichtspunkte kämen unfrer Politik
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abhanden. und der kleinliche Krämer
geifi würde über den deutfchen Idealis
mus triumphieren; kein Menfch dächte
mehr daran. Helgoland gegen halb
Afrika einzutaufchen. und das Pump
fyfiem in Preußen und im Reich müßte
der doppelten Buchhaltung weichen,

Edgar Steiger

Der Preußenfpiegel
Wer Preuße und Vater ifi. follte
diefes Buch feinen vierzehnjährigen
Kindern kaufen. Diefe Studien ans
einem Kulturfiaate befißen einen hohen
erzieherifchen Wert. Mit Hilfe des
Buches wird es möglich fein. das poli
tifche Schamgefühl im Kinde zu we>en.
Und politifches Schamgefühl tut unfrem
Volke bitter not.

Denen. die da gegen die Unfittlichkeit
in Wort und Schrift zu Felde ziehen.
fei es gefagt: wollt ihr tatfächlich kultur
fördernd wirken. fo helft uns. das foziale
Verantwortlichkeitsgefühl im Volke zu
verbreiten. Helft uns. den Bürger
bei feinem Schamgefühl als Bürger

zu faffen. Helft uns den fiaatlichen
..Schmuß in Wort und Bild“ aus dem
Lande zu fegen. und ihr habt dann auch
der ..Unzucht" den Nährboden genom
tnen. Verbreitet. fiatt eurer Traktätchen.
den ..Preußenfpiegel“. Zuvor aber lefi
ihn. Studiert ihn. Und lernet. euch
felbfi erkennen. Und erregt euch
künftig mehr über die nackte. politifche

Unwiffenheit. als über einen entblößten
Frauenfchenkel. Nicht zwifchen Nabel
und Strumpfband einer Olga Desmond
ifi der Kulturfeind zu fuchen. Unter
der dicken Schädelwaud unfrer Spieß
bürger ruht die Gefahr,
Das zündende Wort hat Heinrich
Ilgenf'tein in feinem Buche nicht gefagt.
Das zündende Wort über Preußen wird

aber auch nur von Menfchen ge

äußert werden können. die wegen

Geifieskrankheit gerichtlich entmündigt

find. Oder. im Freundeskreife. von
Staatsanwälten. Sonfi . . . . Aber
Ilgenfiein hat dennoch alles ausge
fprochen. was man. mit dem Straf
gefeßbuch in der Hand. ausfprechen
kann Und Ilgenfiein verfügt über
wunderbar aufreizende Gedankenfiriche.
Und Punkte. Dem befoldeten Gehilfen
der preußifchen Staatsanwaltfchaft muß
die Lektüre viel Kummer bereitet haben.

Franz Pfemfert

Zwei Bericbtlgungen
Herr Richard Nordhaufen erfucht
uns. fefizufiellen. daß er nicht jüdifcher

Herkunft fei.
K

K
'k

Herr Rechtsanwalt Doktor Franz
Hoeniger teilt uns mit. daß der in
einer Glof'fe über ..Schundliteratur" in
unferm Heft 22 genannte Konful Hau
fchild in Leipzig nur bis Mai i909 in
einem Teilhaberverhältnis zu der Firma
..Verlagshaus für Volksliteratur und

Kunfi" gefianden habe. Herr Haufchild
hätte dort Geld invefiiert und fei diefes
Intereffes wegen beigetreten. habe
fich aber im Mai i909 als Teilhaber
wieder löfchen laffen und feine Be
ziehungeit zu jener Firma abgebrochen.
weil ihm die 1908 einfetzenden Angriffe
unangenehm geworden feien.
Das offizi'elle Adreßbuch für den
deutfchen Buchhandel von 1909 nennt

Herrn Haufchild nocli als Befißer jenes
Verlages. und Herr Hoeniger fagt
uns nichts darüber ob das Kapital
feines Mandanten den Abbruch obiger
Beziehungen mitgemacht habe.

Die Redaktion
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If( Deutfchland / Von Albrecht Wirth
'
lles fcheidet. alles grüßt fich wieder; ewig fchließt fich neu der

Ring des Seins". Die Worte Nietzfches können für die
-,z Einteilung der Weltgefchichte Bedeutung erlangen. In fechs
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großen Kreifen hat fich bisher der Lauf der Menfchheit voll

endet: dem archaifchen. prähifiorifchen; hierauf dem fumerifchen Kreife;

dann dem babylonifchen. dem mykenifchen. dem klaffifchen und dem der

heutigen Völker. Iedesmal eine Kindheit. eine Iugend. kräftiges Mannes

tum. darauf ein Altern und Verwelken. Man kann daher mit ziemlicher
Befiimmtheit fefifiellen. zu welchem Glockenfchlag die Uhr der Zeiten in

einem Volksfchickfal gerade ausgeholt habe. Denn mehrere geometrifche

Örter fiehen zu Gebote. um den gefuchten Punkt am Zifferblatt der Uhr

zu finden. Vor allem die Kunfi mit ihren regelmäßig fich wiederholenden
Stufen. So findet Petrie. daß die Plafiik der Naramfin-Stele. die
3300 anfetzt. an Phidias erinnert. Schwieriger find fchon fiaatliäze
Vorgänge. Doch auch fi

e können mit Nutzen herangezogen werden. falls

man fi
e richtig analyfiert. So kann möglicherweife das Reich der Alfyrer.

aber gewiß nicht das der Mongolen durch heutigen Imperialismus erklärt

werden; denn die Mongolen übten eine Feudalherrfchaft aus. genau wie

die Barone des Wefiens. Leichter ifi ein Beweis mit der Literatur zu

führen. Überall fiehen am Anfang die großen Volksepen. darnach kommt

Minnelyrik. es folgen Schaufpiele und zuletzt Profawerke. die ihrerfeits eine

Abwandlung von der Philofophie zur Politik und weiter zu auffpeichernder

Gelehrfamkeit. Satire und Theofophie erkennen laffen.

Ifi Deutfchland jung? Oft hört man die Frage bejahen. Sehen wir
mit Hilfe unfres hifiorifchen Handwerkszeuges. was an der Sache ifi!
Eine kleine Zwifchenunterfuchung ifi hier nötig. Von großer Wichtig
keit wäre es. endlich herauszubekommen. ob die mykenifche Kultur griechifch
oder vorgriechifch fei. Ich fchreibe fi
e den Pelasgern zu. die ich für Nicht
Mkrr, bett 1. |
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arier halte. Profelfor Lamprecht machte mündlich darauf aufmerkfam. daß
der fogenannte geometrifche Stil. der an der Schwelle hellenifcher Kunfi
entwicklung fieht. geradezu typifch für das Kindesalter eines Volkes fei.
Die Kafiiten und ihre Ralfeverwandten. die Stämme auf Kreta und in

Griechenland. warfen Babylon über den Haufen. nahmen aber viele Elemente
aus delfen Kultur an. Die Griechen zogen gegen Troja. Kreta. Argos und

Athen und wurden die Erben der von ihnen zerfiörten kleinafiatifchen. mino

ifchen und mykenifchen Kultur. Die Germanen und Slawen fiürzten fich
auf Rom und Byzanz. bekämpften die Südreiche und übernahmen deren
Bildung. Als Denkmale der Völkerwanderung find das Sintflutepos des

Helden Izdubar. ferner Homer und das Mahabharata. endlich die Nibelunge

auf derfelben Stufe. Die Wanderungen. die Eroberungen durch neue Ralfe
erzeugen den Feudalismus. den Gegenfatz zwifchen fiegenden Grundherren und

befiegten Grundholden. bei den Kaffiten. den Griechen. dem mittelalterlichen

Europa. Die Grundherren fügen fich aber der Kirche. Sprache und Wilfen
fchaft derUnterworfnen. Die Kaffiten beten zu babylonifchen Himmelsmächten;

..die Griechen". fagt Herodot. .. haben ihre Götter von den Pelasgern";

die Germanen beziehen ihre Religion von Rom. die Slawen von Byzanz.

Heilige Sprache ifi häufig (nicht immer) die der bezwungnen: Sumerifch.

Semitifch und Latein. Allmählich aber erwächfi eine neue. felbfiändige Welt
der Sieger. Die Griechen überwinden in der Baukunfi und Bildhauerei
den Orient. die Germanen befreien fich von der Bafilika und fchaffen die

Gotik. Die Sprachen der Befieger werden mündig. Nach den lateinifchen

Chroniken und dem lateinifchen „Merlih-Ficus uir manu forti3“ kommen

„chan8on8 (le geste“ und deutfche Chroniken. nach den [e828 burheirorum

oberdeutfche und niederfächfifche Rechtsbücher. Und fchon naht die Reife:

die Renailfance. Nämlich nicht das wieder erwachende Altertum. fondern.

ganz im Gegenteil. die Überwindung und endgültige Durchdringung des

Altertums - des fumerifchen. mykenifchen. griechifch-römifchen - durch die
neuen Erobrerralfen und die Wiedergeburt ihrer jungen. zuerfi durch das

Übergewicht des Alten fafi erfiickten Kraft.

Hier nun fetzt unfre Forfchung ein. Wie fchon Richard von Kralik. neben
und überMartin Spahn der bedeutendfieGeifi des katholifchen Lagers in wiifen

fchaftlichen Dingen. in feinen ..Weltperioden“ nachwies. entfprechen unfre
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deutfchen Myfiiker - Böhme. Sufo. Suchenfinn. Tauler - den jonifchen
Theofophen um 600 vor Chrifius. Infolgedelfen entfpricht Luther etwa dem

Sokrates und Platon. Der neue Hippokrates ifi Paracelfus. der neue

Äfchylos und Arifiophanes zugleich Shakefpeare. Dem neue Welten er

obernden Alexander läßt fich Karl K/ vergleichen; hier ifi die Entfprechung

der Zeitfolge nicht vollkommen. .

Um fo belfer aberfiimmt alles in Schrifttum und Kunfi. Zu den Ägineten

gehören diePrärafaeliten. zum Parthenon fiellt fich Sankt Peter. Mit Pra
xiteles läßt fich Michelangelo vergleichen. Die Weltanfchauung der Epikuräer
lebt in Hume und den andern modernen Empirikern. die der Stoiker in

Kant und Fichte wieder auf. Befonders reiche Berührungen weifi das Zeit
alter des Imperialismus auf. den im Altertum die Taten des Sulla und
Pompejus eröffnen. in der Neuzeit Napoleon. Zunächfi: das Los der Sklaven

wird fehr gemildert; ein Libertus Ciceros und Senecas nimmt fich mehr

heraus als ein moderner Dienfibote. Bei uns ifi diefe Bewegung mit der
Sklavenbefreiung in Brafilien 1888 und der Antifklavereikonferenz in

Brülfel abgefchlolfen. Eklektizismus der Stile in Rom wie in der Gegen
wart. Mifchmafch der Religion und Myfiizismus hier wie dort. Auffiand
der unfreien Arbeiter unter Spartacus- Arbeiterfireike heutiger Sozialifien.
Polybios undPofeidonios find dieVorbilder heutigerWeltgefchichtsfchreiber.

Welthandel im Reich der Zäfaren wie in dem Eduards l/ll und Wilhelms ll
.

Namentlich findet auch unfre Kolonialpolitik und die daraus entfpringende

Vorliebe für ethnologifche Schilderungen ein recht genaues Vorbild in den

Kolonialkriegen des jungen Imperiums und in der Germania des Tacitus.

Herr Harden fchreibt wie Petronius.

Nackttänze der Olga Desmond und die mehr als fchlüpfrigen Schau
fiellungen zur Zeit des Nero und Apulejus! Ein grüner Elefant zog in

Alexandrien große Maffen von Zufchauern an: Heutzutage werden Tingel

tangel und Zirkus weit mehr befucht als eine Schauburg. die klaffifche
Dramen bietet.

Es kann mithin kein Zweifel fein. daß die Grundzüge der Gegenwart
denen der römifchen Kaiferzeit entfprechen. daß der Eklektizismus einerfeits.

die gefellfchaftliche Gleichmacherei
_ man denke an Caracallas Edikt -

andrerfeits ein Prototyp für die Nivellierung von heute bilden. Mithin ifi
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auch Deutfchland nicht mehr jung. Entartungserfcheinungen fpielen hier

bei garkeine Rolle. Namentlich was man fo fexuelle Lafier nennt. beweifi
häufig nur Potenz. Man nehme nur Platons Sympofion. das Hermann
Grimm das fchönfie Denkmal der Weltliteratur heißt. Viel wichtiger ifi.
wie neulich Möller van den Bruck hervorhob. das Erlöfchen der Schöpfer

kraft. Das Bild. das er von der Zukunft unfrer Nationalarchitektur ent
r,arf. war alles eher als beruhigend. In der Tat läßt fich die Baukunfi
von heute nur mit der Verfallzeit nach Trajan vergleichen. Auch in der

Wilfenfchaft fcheint die Zeit der großen Gedanken vorüber zu fein. Nur in
der Technik vielleicht. in der Gefchichtfchreibung mag man Ausnahmen

erkennen. Nun trifft es fich fo
.

daß gerade auch le da8 empjre für beides

neue Reifer anfetzte. Als der Nachlaß des Kaifers Commodus verfieigert

wurde. fand man darunter Wagen. die vermittelfi einer kunfireichen Vor
richtung ohne Pferde gingen. alfo Automobile. Nicht minder weiß man

von einer Flugmafchine - wenn ich mich recht erinnere. aus der Zeit des
Claudius -. die fogar ganz wirkfam und erfolgreich gewefen fein foll. In
der Gefäfichtfchreibung aber fiellt Tacitus einen Gipfel dar. Und felbfi der

'.*fcheidne Herodian ifi garnicht zu verachten. fowenig wie Caffius Dio.
Dexippos und Ammianus Marcellinus. Ia. wenn man will. kann mati
fchließlich auch die Medizin heranziehen. die ficherlich in unfern Tagen durch

die Bakteriologie und die Röntgenfirahlen fehr gefördert worden ifi
.

Ähn

lich ifi in den Tagen der Antonine und des Commodus die Arzneiwiifen

fchaft durch den Leibarzt Galenos auf eine höhere Stufe gehoben worden.

In früheren Zeiten gab es immer noch junge ungebrochne Ralfen. die aus
den Steppen und Urwäldern der Barbarei in die vorgelagerten Fruchtgefilde

der Kultur einbrachen. die mit ihrer frifchen. jungen Kraft die ausgemergelten
alten Völker regenerierten. Heutzutage find derartige Möglichkeiten erfchöpft.

Hinter den Mandfchu. die China verjüngten. und hinter den Schweden im

Norden. die unter Gufiav Adolf. Karl x und Karl )(ll ihren Sonnentag
hatten. wohnt kein Volk weiter. Denn von den Kamtfchadalen und Lappen
wird doch wohl niemand eine Regeneration erwarten. Dann müßte alfo
die Entwicklung der Menfchheit fiille fiehn? Gewiß nicht! Nur hat fie andre

Wege eingefchlagen. Die Völkerwanderungen nach außen dauern zwar auch

heute noch fort; ja. fie find der Kopfzahl nach viel gewaltiger als in früheren
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Zeiten. Während die Gefamtheit der Araber zur Zeit Mohammeds. alfo

vor dem großen Araberfiurm. nur vier Millionen. und die der Germanen in

den Grenzen des heutigen Deutfchlands nur fünf Millionen betrug. hat

allein die Auswanderung nach Nordamerika feit Napoleon dreißig Millionen

weit überfchritten. Von China find mindefiens fünfzehn Millionen Zopf
träger nach Südofi- und Infelafien gezogen. Auch hat eine recht erhebliche

. Volksbewegung von Indien nach den Gegengefiaden des indifchen Ozeans.
befonders nach Afrika. eingefetzt. Daneben aber ifi eine äußerfi belangreiche

Binnenwanderung zu beobachten. Auf diefe kommt es bei unfrer Frage vor
züglich an. Ganz Mitteleuropa ifi durch den Zufirom der Slawen feit einem

Menfchenalter in heftige Erregung verfetzt. Gleichermaßen firebt das Romanen

tum einem neuen Zeitalter der Expanfion entgegen. Die Rumänen gewinnen

in Ungarn jährlich an Boden. dergefialt. daß die Magyaren in ihnen fchon

gefährlichere Gegner als in den Deutfchen oder Slowaken erblicken. Die

Albanier greifen in griechifche. ferbifche und türkifche Gebiete über. Wir
Deutfchen find über diefe Erfcheinung mitnichten erbaut. Über den Einbruch

unfrer Altvordern freuten fich die Römer allerdings auch nicht befonders.

Es fcheint aber. daß für den Fortbefiand des gefchichtlichen Lebens auch der
unerquickliche Volkheitenhader von heute nötig fei. Die Tfchechen. die Hu
zulen. die Maufefallenhändler und Rattenfänger. die Hanaken. dieRuthenen

find die Barbaren unfrer Epochen. Sie haben häufig belfere Nerven als der
Kulturpöbel unfrer Hauptfiädte. Aber werden fie uns aufzehren?
Der einfchneidende. gewaltige Unterfchied der Gegenwart von der Zeit der

Cäfaren beruht auf zweierlei. Damals gab es nur ein Imperium. damals

reichte das Gebot des Augufius über die g an z e bekannteWelt des Abendlandes.

Heute gibt es fechs bis fieben Imperien oder Weltmächte. Durch die Reibung.

durch die Eiferfucht werden fie wach. werden fie am Leben gehalten. werden

fie zu immer neuer Tätigkeit angefpornt. Und der Zufirom neuen Blutes
kommt nicht bloß von außen. fondern auch ganz wefentlich aus dem Innern
des Reiches. Warum? Weil die Verkehrsmittel unendlich vervollkommnet
find. Seit Iahrtaufenden ifi die Kraft der Gebirgs- und Marfchvölker fafi
unberührt geblieben. Etwas Ungefchliffneres. Ungehobelteres. Ungehobneres
als einen Holzknecht aus Uri oder einen Wipptaler oder einen Hinterwäldler
der fchneebedeckten Sila - eines füditalienifchen Gebietes. das heute fchier
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noch unbekannter ifi als Mittelafrika -. kann man fich fchwer vorfiellen.
Hier ifi das Menfchenrefervoir der Zukunft. Durch den Schneefchuhlauf
und mancherlei Art von Sport werden die früher fo unzugänglichen Gebirgs
landfchaften jetzt fehr rafch in den Kreis der Kultur einbezogen. Fortan
wird fie an den Söhnen folcher Gebiete ihre befien Anhänger und Förderer

haben. So kann fich Deutfchland aus fich felbfi verjüngen.

Reichstagsbrief / Von 'Conrad Haußmann M. d. R.

_._9
m 30. November wurde der Reichstag durch eine Thronrede
"*
eröffnet. Der Inhalt ifi knapp. der Ton vorfichtig. Damit

charakterifiert das Minifierium Bethmann Hollweg die poli

tifche Haltung. zu welcher der vierte Kanzler hinneigt und

gezwungen ifi. Die Etatsrede. die der Nachfolger Bülows nächfie Woche

halten foll. wird fich durch diefelben Eigenfchaften auszeichnen. Herr von

Bethmann Hollweg muß verfuchen. der politifchen Kritik möglichfi wenig

Stoff zu geben. Da aber diefe Kunfi nach rechts. nach links und nach dem
Zentrum. alfo nach allen Windrichtungen. geübt werden muß. ifi fie vou

Anfang an in Gefahr. aus einer Kunfi ein Kunfifiück zu werden. und in

erhöhtemMaß hängt das politifcheGefchick von perfönlicherGefchicklichkeit ab.
Das ifi für den vierten Herrn Kanzler keine fehr begehrenswerte Rolle.
denn fie liegt feinem Naturell. das eine wahrheitsliebende Richtung hat.

jedenfalls zurzeit noch nicht. Wenn man einen politifchen Röntgenapparat

befäße. fo würde man in dem Bufen des verantwortlichen Staatsmannes

mehr Zweifel als Zuverficht entdecken: Zweifel an feiner eignen Begabung

zum politifchen Seiltanz.
Der Seiltanz aber wird für einen Kanzler in einem bedrückend hohen
Grad zur Hauptmiffion. folange man dem verfalfungsgemäßen Regime

ausweichen will und zwifchen Lagern fieht. die fich durch das innre Schwer

gewicht der politifchen Dinge konfiitutionell zu fondern angefangen haben.

Diefe Lage der Reichsregierung ifi doppelt verzwickt. wenn die beiden

Heerhaufen an Stärke nicht fehr verfchieden find. und wenn der numerifch



Conrad Haußmann. Reichstagsbrief 407

fchwächere die öffentliche Meinung überwiegend für fich hat. Die Mehrheit
im Parlament ifi heute keine Mehrheit in der Wählerfchaft. und beide

Gegner fühlen das. Zwifchen ihnen fieht die unauslöfchliche Erinnerung an

die Reichsfinanzreform; und die Reichsregierung. die bei diefer von der

Mehrheit gefchlagen wurde. ifi jetzt darauf angewiefen. ..nicht davon zu
reden" und fogar zu proklamieren: ..Sprechen wir nicht mehr davon!"

Kann diefe Haltung eine ..werbende" Kraft ausüben. kann die Reichs_

regierung führen. wenn fie felbfi fchweigt und andre bitten muß. leife zu reden?

Man muß fich dies alles vergegenwärtigen. um gleich beim Beginn den

Charakter zu erkennen. den die ganze Seffion nach der Meinung der Re

gierung erhalten foll. Aller politifche Zündfioff wird aus den Gefetzentwürfen

möglichfi ausgefchieden werden. und deshalb wird fich der verhaltne Ge

genfatz bei der Beratung von Regierungsvorlagen nicht direkt entladen

können. Da aber bei dem Umfang des aufgefchichteten Brennfioffs jener
Gegenfatz weder verfchwinden. noch auch nur merklich abflauen wird. fo wird er

auch bei kleinen und perverfen Anlälfen unerwartet hervorbrechen und aufzüngeln.

Einen Vorfchmack lieferten die Begleiterfcheinungen der gefirigen

Präfidentenwahlen. Bei einer winzigen Gefchäftsordnungsfrage explodierten
gleich am erfien Tag die Gemüter. und da keine Führung vorhanden war.
traten eine tragikomifche Verwirrung und der von keinem gewollte Verlufi
eines Sitzungstages ein.

Politifch wichtig war der Verzicht der nationalliberalen Partei auf eine

Vertretung in dem Präfidium des fchwarz-blauen Blocks. dem morgen der

fchon befchlolfene Verzicht der linksliberalen Fraktionsgemeinfchaft folgen

wird. Diefe Ablehnung der Liberalen und der Linken ifi deutlich und verdienfi

lich. Sie heißt: Wir wollen der konfervativen Zentrumsmehrheit die Ver
antwortung allein überlalfen; wir wollen. daß der politifche Charakter der

Mehrheit auch im Präfidium zu einem wahrheitsgetreuen Ausdruck komme.

Es ifi aufrichtig zu begrüßen. daß die nationalliberale Partei dem böfen
Schein einer politifchen Verföhnungskomödie auszuweichen verfianden hat

und nicht auf den konfervativen Kalkül hereingefallen ifi. der fchon im Sommer

dahin ging: ..Die Nationalliberalen muß man nur mitmachen laffen. dann

wird man fie wieder kirre bekommen". Herr von Heydebrand hat auch in

diefem Punkt falfch gerechnet.
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Die Präfidentenwahl ifi in parlamentarifch feinfühligen Ländern ein
politif cher Akt und keine automatifche Rechenoperation. Die deutfche
Bevölkerung würde es nicht verfianden haben. wenn die Linke im Herbfi
getan hätte. als ob im Sommer nichts vorgefallen wäre.

Gerade deshalb ifi die Taktik der Sozialdemokratie bei der Präfidenten

wahl unrichtig und verwirrend gewefen. Während Nationalliberale und

L-'nksliberalemit weißen Zetteln fich von dem blau-fchwarzen Block abwandten.

fiimmten die Sozialdemokraten für den konfervativen und den Zentrums
präfidenten. Sie leugneten damit den politifchen Charakter der Präfidenten
wahl in dem Augenblick. da die Nationalliberalen ihn erkannten; fie taten

es wohl zumeifi. um ein Präjudiz für den ..Anfpruch“ der Parteien auf die

Präfidenten je nach dem Stärkeverhältnis zu fchaffen. Das aber ifi ein
Parteijnkerelfe pro kuturo, dem die politifche Lage von heute nicht unter-

geordnet werden durfte. Ein gefchlolfenes Vorgehen der ganzen Linken gegen
den fchwarz-blauen Block bei der erfien eindrucksvollen Gelegenheit wäre

nötig und richtig gewefen. Immer wieder leidet die Politik der gefamten
Linken unter der Abfentierung und Sonderfiellung des äußerfien Flügels.

Davon lebt die Rechte feit zwanzig Iahren und. wenn man nicht durch

Schaden klug wird. noch lange.

Man konnte fich am 1. Dezember bei dem Gefchäftsordnungsfireit die
Frage vorlegen: wer wird überhaupt ..führen" in den nächfien Monaten?

Die Regierung nicht; ohne Partei. ohne Mehrheit und ohne politifche

Stellungnahme kann man nicht führen. Die konfervative Partei hat gefiern
bei dem erfien Anlaß aufs neue bewiefen. daß fie die Eigenfchaften. um ge

fchickt zu führen. noch immer nicht befitzt. Alfo wird wohl die ..Führung“

wieder in die Hände der Herren Spahn und Gröber hinübergleiten. wenn

gleich die Zentrumspartei wegen der dadurch den Konfervativen drohenden

Diskreditierung fich eine zeitlang hüten wird. das allzu fichtbar in die Er
fcheinung treten zu lalfen. Aus diefer notgedrungnen taktifchen Zurück
haltung des Zentrums wird aber umfo gewilfer bei vielen Anlälfen eine all

gemeine Führungslofigkeit hervorgehen.

Das ifi auch eine unausweichliche Folge des unkonfiitutionellen Regimes.
Eine vierhundertköpfige Verfammlung braucht eine Führung. diefe Führung

muß aber ebenfo naturnotwendig bei der Regierungsmehrheit ruhen. und
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daraus folgt. daß eine Regierung eine Mehrheit haben und felbfi politifche

Stellung nehmen muß. wenn man nicht in führungslofe. für Parlament
und Regierung wenig würdige Verhältnilfe hineingeraten und unmäßig viel

Zeit aufwenden will. um wenig zu erreichen.

Vielleicht muß das alles praktifch vorgeführt und durchgekofiet werden.

bis man auch in Berlin erkennt. was unvermeidlich kommen muß.

In der farblofen Thronrede ifi nur ein lebhafteres Licht aufgefetzt: Deutfch
land erkennt öffentlich und feierlich an. daß das deutfch-franzöfifche Marocko

abkommen von Frankreich loyal ausgeführt wird. Das ifi materiell erfreu
lich und ermutigend. Die Hervorhebung aber ifi gleichzeitig loyal und klug.
Die Spannung zwifchen Deutfchland und Frankreich hat feit einem Iahr
fichtbar nachgelafien. Die Folge davon war der Verfuch einer Politik der

Verfiändigung fiatt einer der Reizung. Diefer erfie Verfuch ifi nach den Er
klärungen des deutfchen Kanzlers in der Thronrede und nach den korrefpon

dierenden und fympathifchen Auslaffungen des Herrn Pichon geglückt
-

Grund genug für beide Nationen. ihreMinifier des Auswärtigen zu erfuchen.
auf dem befchrittnen Wege vorwärts zu gehen.

Es ifi wahrfcheinlich. daß Herr von Bethmann Hollweg auf dem ihm

früher fremden Gebiet der auswärtigen Politik mehr erreicht als im Bezirk
der innern Politik. in welchem er verfucht. durch Auf-der-Stelle-treten vor

wärts zu kommen.

Die Etatdebatte wird wohl am 9. Dezember beginnen und fich bis Mitte

des Monats fortfetzen. Denn die Parteien haben gegenfeitig viel Unmut

auf dem Herzen. Ich habe diefes Frühjahr im Reichstag die Meinung
ausgefprochen: wenn die Erbfchaftsfieuer durch die Rechte geworfen werde.

beginne am Tag hernach der Wahlfeldzug. gleichviel ob der Reichstag

aufgelöfi werde oder nicht. Die Generaldebatte vom Dezember 1909 wird

diefe Anficht befiätigen.

Die Thronrede wurde vom Kaifer verlefen. Die Klangfarbe der Stimme

war weniger fcharf als in früherer Zeit. Der Kaifer fah jünger und weniger

verfchlolfen aus als in den letzten Iahren. Der Kanzler und der Präfidenr
erfchienen als Militärs. In der Einladung. die den Reichstagsmitgliedern
zuging. war als ..Anzug" vorgefchrieben: ..Für die Herren vom Militär
Paradeanzug. für die Herren vom Zivil Gala mit langen Beinkleidern
2 1
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von der Farbe der Uniform und mit Ordensband." An die armen Mit
glieder des Reichstags. die weder eine Uniformfarbe noch ein Ordensband

haben. wird in Berlin bei Reichstagseröfi'nungen überhaupt nicht gedacht.
Und diefes Nichtdenken macht viele andre Rückfiändigkeiten verfiändlich.
Die militärifche Ehrenwache. welche den Dienfi bei der malerifchen Reichs
tagseröffnung tat. trägt ungelogen Zopf und Perrücke.

Berlin. den 2, Dezember 1909

Pornographie / Von Ludwig Thoma
as Reichsgericht hat übereinfiimmend mit einem hallenfer Ge

_, '_ richte die Novellen des Boccaccio für unzüchtig erklärt. was

_ **
5

__

in der Heimat des klaffifchen Erzählers ungeheures Gelächter
* ' '*

erregt hat. Alle italienifchen Zeitungen von Rang verhöhnen
die näfelnde Moral. die uns fo weit gebracht hat. daß man über Schmuck
fiücke der Weltliteratur abfprechend urteilt. . -

Fafi am nämlichen Tage hat der unvermeidliche Baron Freyberg. den

die gütige Natur mit aufregenden Talenten verfchont hat. in der bayrifchen
Kammer geklagt. daß die Sittlichkeit zu wenig Schutz genieße. Man muß
die Tatfachen nebeneinander fiellen. um recht zu verfiehen. wohin uns Pfarrer
und Richter geleiten würden. wenn das Gefelz verfchärft würde.

Ich mache den Herren von Freyberg. Ofel und Genoll'en nicht den Vor
wurf. daß fi

e

zielbewußt gegen heitere Bildung kämpfen; ic
h

habe ihres

gleichen fchon in der Schule kennen gelernt. und ic
h

weiß. daß um folche

Leute ein Kreidefirich gezogen ifi. über den fi
e

fo wenig hinauskommen wie

die Gänfe.

Es gibt Schüler. die in den Verfen der Odylfee das „WZ- ÖeZ-W- W772i“
grinfend fuchen und ein geiles Lächeln nicht unterdrücken können. wenn

Faufi in Gretchens Zimmer ..von Wonnegraus gefaßt“ den Bettvorhang

aufhebt.

Im Kribskrabs fchmutziger Imagination bis über die Ohren fieckend.
müfien ewige Pennäler verbotne Stellen fuchen. denn was mit urkräftigem
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Behagen unfre Herzen zwingt. kitzelt fie ein paar Spannen tiefer. und weil

fie's mit der Religion haben. wollen fie uns andre von Sünden kurieren.
die nur fie allein begehen können. Wahrhaftig. eine Generation. die antiken

Statuen Feigenblätter vorbindet. hat es nötig. noch tiefer in ultramontane
Moral zu verfinken. als ob uns .ihr Dreck nicht fchon an allen Stiefeln
klebtel Indefien. man muß foläje Menfchen. die nur im emfigen Spüren

nach dem Verbotnen jung waren und jung geblieben find. nicht ernfi

nehmen.

Mich dauert der Minifier. der ihre Reden mit gefaßter Miene anhört
und fachlich antwortet. genau fo

.
wie auf kluge Fragen und vernünftige Be

fchwerden. Gewiß. es gibt obfzöne Darfiellungen. aber es gibt auch einen

Paragraphen. der ihre Verbreitung mit Strafe bedroht.
Wundert fich der Herr Abgeordnete von Freyberg darüber. daß fie trotz
dem in den Handel kommen? Und wen macht er verantwortlich dafür.

daß das Gefetz nicht jede Übertretung hindert? Möge fich der Vater des

Vaterlandes in die erfiaunliche Wahrheit verfenken. daß trotz Paragraph 242
gefiohlen und trotz Paragraph 223 befonders in der Heimat des Herrn
. Barons gerauft wird.

Wenn durch Strafen keine Verfehlung gänzlich hintangehalten wird.

fo muß man auch gegenüber der Pornographie auf die Unzulänglichkeit des

Irdifchen verweifen.

Es ifi abfonderlich dumm. daß nur in diefem einen Punkte Privatvereine
den Staatsanwälten ins Handwerk pfufchen wollen.

Sähe man nicht die Nebenabfichten. fo würde man vergeblich nach den

Gründen diefes brennenden Eifers fuchen.

*

Denn was die Herren vom Verfall der Sitten und vom Niedergang

des Volkes reden. ifi dämliches Gefchwätz und mit der einen Tatfache
widerlegt. daß die Einwohnerzahl Deutfchlands fich alljährlich um eine

Million vermehrt.
Auch fieht die Bewegung gegen die Pornographie in keinem Verhältnis

zu dem Schaden. den der heimlich betriebne Handel anrichten kann.

Wir wilfen. daß nur ein kleiner Teil der Bourgeoifie. deren Gefchmack
lofigkeit nicht vergrößert und nicht verringert werden kann. fich an obfzönen

Darf'tellungen erfreut; die gefamte bäuerliche Bevölkerung. die Arbeiterfchaft.



412 Ludwig Thoma. Pornographie

insbefondere foweit fie fozialdemokratifch ifi. kommt überhaupt nicht in

Betracht.

Wenn man. wie Herr von Freyberg. in Ietzendorf zwifchen Dachau und

Pfaffenhofen fein Leben zugebracht hat. muß man fchon ultramontan ver

bildet fein. um gegen Pornographie zu reden.

Es ifi eine andre Unfittlichkeit. gegen die man fich als gutgearteter Menfch
und Ietzendorfer wenden muß. wenn man erzieherifch wirken will.

Im Difirikte. delfen Rat der Herr von Freyberg ifi. gefchehen noch felt
fame Roheiten. Körperverletzungen und Totfchläge. die auf veraltete Miß
bildungen zurückzuführen find. und das Austragselend. das hervorfiechende

Charakterifiikum jener Gegend. läßt auf arge Verachtung des vierten Ge

botes fchließen.

Von der Pornographie haben die Leute nichts zu fürchten. aber ein pflicht
treuer Priefier hätte Arbeit genug. wenn er dort der Wahrheit. daß es ohne
Mitleid keine Moral gibt. zum Siege verhelfen wollte. Der Herr Guts

befitzer von Ietzendorf kann zuerfi einmal feine nächfie Umgebung fittlich

heben. und wenn er daneben noch recht viel lernt. fich etwa gar Gefchmack

und Takt angewöhnt. mag er über den Gevatter Schneider lächeln. der unterm

Tifche eine fchweinifme Photographie dem Nachbar hinüberfchiebt.
Neben dem adeligen Difiriktsrat von Pfaffenhofen hat fich auch ein Zoll
oberkontrollör Heinrich Of el als Sittenkontrollör hervorgetan und fich
über Sachverfiändige im Allgemeinen und Befondern fehr abgünfiig ge

äußert. Herr Ofel hat nach feiner Behauptung einmal humanifiifche Privat
fiudien getrieben. mit folchem Erfolge. daß er kürzlich den ..Kaufmann von

Venedig" als antifemitifches Werk unferes Friedrich Schiller bezeichnete.
Wird der gottfelige Zöllner einmal feine Privatfiudien vertieft haben. dann
wird er auch verfiehen. warum ein ernfihafter Richter Sachverfiändige bei

ziehen muß. wenn er über den die fchweinifche Abficht ec) jpc-o ausfchließenden

künfilerifchen Wert einer Sache urteilen foll.
Denn mit dem felbfiändigen Wilfen und Erkennen ifi das fo eine Sache.
wie Herr Ofel beweifi.

Es gibt nicht viele Tramwavkontrollöre. die den Kaufmann von Venedig

für eine Schillerfche Dichtung halten. aber es gibt Zolloberkontrollöre mit

humanifiifcher Privatbildung. die diefen Fehler begehen.
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Wenn nun fogar große Parlamentarier in den Anfangsgründen fo fchwach

fich erweifen. wie follen einfache Iurifien über fremde Dinge urteilen?
Wenn fie davon bloß in der Kammer pappeln dürften. ginge es ja noch

an. aber fie mülfen etwas Ernfihaftes tun. ein Urteil fällen. das recht fchwere
Folgen haben kann.

Die Frage. ob eine Schrift. Abbildung oder Darfiellung unzüchtig fei.

läßt fich niäit immer einfach beantworten.

Man kann dabei in Dickichte kommen. aus denen kein Richter heraus
findet.

Wollte man zum Beifpiel die literarifche Behandlung gefäjlechtlicher
Vorgänge kurz und bündig für fchamverletzend erklären. dann würde man

die fchönfien Werke der Weltliteratur der Vernichtung anheimgeben. Das
würde allerdings dem Herrn Ofel das Privatfiudium noch mehr erleichtern.
aber wir find nicht alle kronacher Wähler und Gewählte. und wir ver

langen von unfern Richtern. daß fie der künfilerifchen Tendenz Refpekt be

zeigen.

Könnte ihre Bildung auch genügen. um diefe in den Werken eines

Dichters zu finden. fo mülfen fie doch ehrlich zugeben. daß ihnen zur Beur

teilung bildlicher oder plafiifcher Darfiellungen das notwendige Verfiänd
nis fehlt.

Ich gebe dem Herrn Ofel die feierliche Verficherung. daß Antike und

Renailfance. Barock und Rokoko herrliche Kunfiwerke hervorgebracht haben.

welche die Vereinigung der Gefchlechter darfiellen und doch ebenfowenig

unzüchtig find wie Madonnenbilder.

Aber das ifi nichts für brave Öber- und Unterkontrollöre. und es muß

den im Finanzdienfie Ergrauenden ein ewiges Rätfel bleiben.

Ja. es ifi nicht fo einfach.
Im Reiche des Schönen gibt es keine Zollbeamten; und will doch ein
mal einer hier feines Amtes walten. dann gefchieht es ihm. daß er ein eng

lifches Fabrikat für das Erzeugnis eines fchwäbifchen Dichters hält.

Solche Irrungen fcheut der kluge Richter und hört auf den fachkundigen

Mann. der vieles gefehen hat.

Nach Frage und Antwort formt fich für den Iurifien die Überzeugung.
die ihm erfi das Recht zum Urteile gibt.
2 'i _N
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Iedenfalls foll uns aber diefer und jener Banaufe den Gefallen tun und

endlich das Maul halten.
Es ifi unappetitlich. wenn ausgewachfene Männer allem Volke ihre
keufchen Unterhofen zeigen.

Kein Verfiändiger billigt den Handel mit Obfzönitäten. und Künfiler

fiehen diefen Dingen fo ablehnend gegenüber wie Geifiliche oder Gutsbefitzer
oder Zollbeamte.

Denn fie widert das unkünfilerifche Moment. von dem die andern wenig

oder nichts verfiehen. an.

Aber man weiß. daß das Gefetz vorgeforgt hat. und überläßt es der Polizei.
die Übeltäter zu finden.

Im übrigen glaubt man. daß Erziehung hier das befie tun muß; und
wenn die ultramontanen Schulinfpektoren nicht wiifen. wie man die Jugend

behütet. dann können fie es von den Sozialdemokraten lernen. deren jugend

liche Anhänger in ehrlichem Streben gegen alle fchädlichen Einflülfe der

Pornographie gefeit find.

So fürchterlich wird die Gefahr auch nicht fein.
Ich bin in die Vierzig gekommen und habe äußerfi felten eine Obfzönität
gefehen. nie eine gekauft. auch nicht zum Entrüfien. Dabei kann mich die

Gewißheit. daß in allen jetzendorfer Kornfeldern die Hanfe ihre Grethen

finden. nicht im mindefien erregen.

Aber das empfinde ic
h als unfittlich. wenn Kinder fich mit ihren leiblichen

Eltern um Pfennigswerte fireiten. oder wenn in der Oberpfalz ein Bürger

meifier. unter den Augen des Pfarrers. eine greife Dorfarme zwei Tage vor

ihrem Tode prügelt. und wenn einer folchen Brutalität das ganze Dorf
kaltblütig zufieht.

Das find frelfende Schäden. und gegen fi
e follte ein Gottesdiener oder

ein fittlicher Baron feine Entrüfiung aufreißen. felbfi wenn die Rohlinge

ultramontane Wähler find.

SSC-Q
rege
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Strafrechtsreform und politifche Reaktion

Von Wolfgang Heine. M. d. R.
(Wir-'2

-
x

ine der befirittenfien Fragen der Gefetzgebungstechnik ifi gegen

, wärtig die. ob es belfer fei. die Gefetze in kafuifiifcher Weife

_ auf befiimmt umgrenzte Fälle zuzufchneiden oder allgemeinere
f
Begriffe aufzufiellen und ihre Anwendung im einzelnen dem

Richter zu überlalfen. Iede Kafuifiik muß mehr oder weniger geifilos wirken.

Sie birgt die Gefahr. daß zufällige Umfiände. geringfügige Tatbefiands
momente den Ausfchlag darüber geben. ob ein Angeklagter verurteilt oder

freigefprochen werden muß. Ie enger die Tatbefiände umgrenzt find. defio
größer wird diefe Gefahr. Ie weiter andrerfeits die Gefetze gefaßt werden.
defio öfter werden in ihren Rahmen auch Fälle paffen. an deren Strafbar
keit weder der Täter noch der Gefetzgeber noch das öffentliche Rechtsgefühl

gedacht haben. Wer hätte es für möglich gehalten. daß Schuljungen. die. um
ihren Lehrer zu ärgern. eine Zeitungsannonce unter falfchem Namen aufgeben.

wegen ..Urkundenfälfchung" befiraft werden könnten. oder Arbeiter. die über

den Lohn verhandeln und Bedingungen fiellen. wegen ..Erprelfung"?
-

Glaubt man aber diefer Gefahr zu begegnen. indem man Begriffe wie

..widerrechtlich. böswillig. ungebührlich. gefährlich" und ähnliche Allgemein

heiten verwendet und fich auf das billige Ermelfen des Richters verläßt. fo

wird die Gefahr verdoppelt und der richterlichen Willkür freie Bahn ge

fchaffen.
- einer Willkür. die fich fehr wefentlich von dem Recht auf Mil

derung der Strafen unterfcheidet.
Das hat fich fchon bei der Anwendung des alten Strafgefetzbuchs gezeigt;
man braucht nur daran zu erinnern. daß Politiker. die für ernfie Über

zeugungen ernfihaft warben. wegen ..groben Unfugs" verurteilt worden find.

Unfre Iufiiz hat bei Anwendung der Gefetze nicht den nötigen Takt be

wiefen. Deshalb ifi fchon vielfach die Forderung erhoben worden. man möge

ihr engere Felfeln anlegen und auf eine fpezielle Kafuifiik zurückgreifen. fo
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große Bedenken auch gegen fie befiehen mögen. Der Vorentwurf geht den

umgekehrten Weg und überläßt noch weit mehr als das heutige Strafgefetz

buch dem Ermelfen des Richters.

In der Begründung wird viel von dem ..Vertrauen " gefprochen. das unfre
Iufiiz genölfe und verdiente. und das nur die böfen Politiker bezweifelten.
Darüber kann man nur die Achfeln zucken. Tatfächlich hat niemand im

Deutfchen Reiche Vertrauen zur Strafjufiiz. ich glaube. nicht einmal fie felber.

Tatfächlich kommen bei uns Beifpiele einer politif chen Iufiiz vor. die
durch politifche Erwägungen geleitet wird und die Gegner der heutigen

Zufiände als ..Feinde von Autorität und Ordnung" verfolgt. die Organe und

Anhänger der heutigen Staatsform dagegen möglichfi fchützt. Tatfächlich gibt

es Fälle einer K laf fen j ufiiz. die fehr viel Verfiändnis für die Verhältnilfe
und Interelfen der herrfchenden Klaffen und fehr wenig für die der Unter

drückten. befonders wenig für deren Streben nach Teilnahme an den Gütern

der Kultur und an politifchen Rechten erkennen läßt. Wenn fich die Richter
immer auf ihren guten Glauben. ihre pekuniäre Unbefiechlichkeit und ihren

Fleiß berufen. fo mag dies ihnen unbefehen zugefianden werden. Guter Glaube

fchließt aber leider Mängel des Verfiändnilfes und der Leifiungen nicht aus.

Es handelt fich bei diefer Kritik überhaupt nicht darum. perfönliche Vor
würfe zu erheben. fondern Fehler der Zufiände und Einrichtungen fefizufiellen.

Iedenfalls befiehen diefe Mängel. und deshalb mülfen die gewichtigfien

Bedenken gegen viele gefetzliche Formulierungen des Vorentwurfs erhoben
werden.

Ganz befonders gilt dies aber mit Bezug auf die politifchen Strafgefeße.

Die öffentliche Meinung fordert Befreiung des Wortes. der öffentlichen

Kritik. der Vertretung der politifchen und religiöfen Überzeugungen von den

geradezu unwürdigen Felfeln. die ihnen in Deutfchland angelegt find; fie

verlangt Befeitigung der fchmählichen politifchen Verfolgungen. die Deutfch
land vor der Kulturwelt bloßfiellen und das Vertrauen zur Rechtspflege

zerfiören. Der Vorentwurf bringt keine Belferung. fondern erhebliche Rück_

fchritte.

Bereits im Ianuar 1009 wurde bekannt. daß höfifche Kreife den

Entwurf zum neuen Strafgefetzbuch benutzen wollten. um Befiimmungen

gegen den ..Umfiurz" durchzubringen. wozu je nach Bedarf jede politifche
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Oppofition. jedes freie Denken gezählt werden können. Immer find es die

felben verhängnisvollen Scharfmachereinflülfe. die den innern Frieden

des deutfchen Volkes fiören. Der Vorentwurf zeigt. daß fie bei der Kom

miffion Erfolg gehabt haben.
Man hätte denken follen. daß. nachdem Doktor Liebknecht auf Grund

einer harmlofen Brofchüre wegen' ..Vorbereitung zum Hochverrat“ ver

_ urteilt worden ifi. die Reaktionäre mit dem Gefetz zufrieden fein könnten.

Trotzdem will man die Befiimmungen über ..Hochverrat" noch allgemeiner

und fchrankenlofer falfen. An Stelle der ..Aufforderung" zu hochverräterifchen
Handlungen foll fchon die ..Aufreizung" befiraft werden. das heißt die ..Er
zeugung einer einem hochverräterifchen Entfchlulfe günfiigen Gefinnuug und

Stimmung." Darunter kann man fchließlich jede oppofitionelle Politik
bringen. indem man behauptet. daß fie früher oder fpäter einmal hoaj

verräterifche Neigungen erzeugen könnte.

Wir ha ben bereits den Begriff der ..Aufreizung
"
im Paragraphen 130 des

Strafgefetzbuchs. Hier hat die Praxis entgegen dem Willen des Gefetz
gebers es foweit gebracht. jede Äußerung für firafbar zu erklären. die eine Stim
mung erzeugt. welche in wer weiß wie ferner Zeit oder unter wer weiß wie un

bekannten Verhältnifien vielleicht einmal zu Gewalttaten einer Bevölkerungs

klaffe gegen eine andre führen könnte. Statt diefen Mißbrauch abzufiellen.
will man ihn verewigen. Verfchlechtern ließ fich diefe Befiimmung nicht mehr.

Während in den jetzigen Paragraphen 110 und 111 des Strafgefetz

buchs nur die Aufforderung zum Ungehorfam gegen die Gefetze oder zu firaf
baren Handlungen bedroht ifi

.

will der Entwurf auch hier fchon das ..Auf

reizen". alfo die Erzeugung einer zu folchen Handlungen geneigten Stim
mung befirafen. Ganz ohne Grenze foll die ..Verherrlichung begangner

Verbrechen" unter Strafe gefiellt werden. fodaß am Ende auf die Ermor
dung Cäfars oder die Vertreibung der dreißig Tyrannen zurückgegriffen

werden könnte. Wie gefährlich für unfre armen Oberlehrer! _ Damit
wäre das Ideal der ..Staatstreuen" plötzlich erreicht. daß über fämtliche
Revolutionen der Weltgefchichte nur noch gefchimpft werden dürfte. was ja

freilich von unfren Offiziöfen ausreichend beforgt wird. Für die Verherr
lichung würden dagegen als erlaubte Objekte die Wort- und Rechtsbrüche
und andre Heldentaten aller Monarchen einfchließlich Alexanders und Peters
Mär.. Heft-4 7
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von Serbien übrigbleiben. da diefe Herrfchaften dank der verfaffungs

mäßigen Unverantwortlichkeit ja keine ..Verbrechen" begehen können. Mit
einem folchen Verlangen wagte felbfi der Entwurf des Umfiurzgefetzes von

1894 nicht zu kommen.

Der Zweck ifi natürlich die Knebelung der demokratifchen Prelfe. Dem

dienen auch die Befiimmungen über die Beleidigung. Während das Volk

fordert. daß die Beleidigungsprozelfe. mit denen ein ungeheurer Unfug ge

trieben und die öffentliche Kritik unterbunden wird. möglichfi befeitigt werden.

will der Entwurf fie erleichtern. Das öffentliche Gewilfen ifi befchämt und
empört. daß die Rechtfprechung das Eintreten für das Gemeinwohl. für poli

tifche Forderungen und ideale Befirebungen. dieKritik von richterlichen Urteilen

und Handlungen der Behörden nicht als Vertretung .. berechtigter Interelfen
"

anerkennt. Gegen diefe Klagen fiellt fich der Vorentwurf völlig taub. will

dagegen. um unbequeme Erörterungen möglichfi zu verhindern. dem An

geklagten noch den Wahrheitsbeweis abfämeiden. wie es fchon die vor

jährige Novelle zum Strafgefetzbuch beabfichtigte. die wir als lex Eulenburg
in diefer Zeitfchrift befprochen haben.

Auch der Begriff der firafbaren ..Gottesläfierung“ wird erweitert. Die
Erregung von Ärgernis foll nicht mehr erforderlich fein. Die Einführung

des Requifits der ..Böswilligkeit" ermöglicht es dagegen. Freidenker ein

zufperren. wenn aber diePfaffen ihre refpektioen Götter befchimpfen. fie laufen

zu lalfen.

Im Interelfe des Pfaffengezänks ifi auch die fcheinbare Milderung ein
geführt. daß nur die böswillige Befchimpfung der Kirchen felbfi. nicht mehr
die ihrer ..Einrichtungen" befiraft werden foll. Die Gefcheitelten hatten fich
unangenehm eingeengt gefühlt. weil fie die Reliquienverehrung und den

Bilderdienfi der Gefchorenen nicht gefahrlos fchlecht machen konnten. Daß
auch die Unkirchlichen von der neuen Befiimmung profitieren würden. ifi
noch nicht ficher. So gut wie die Rechtfprechung den Begriff einer mittel
baren Majefiätsbeleidigung entdeckt hat. kann fie auch eine mittelbare Kirchen

befchimpfung. begangen durch eine Kritik kirchlicher Einrichtungen oder Lehren.
konfiruieren.

Politifche Verfammlungen werden dadurch gefährdet. daß der Begriff

des ..Auflaufs“. der bisher nur Menfchenanfammlungen auf der Straße
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umfaßte. auch auf Verfammlungen in gefchloffenen Räumen ausgedehnt

werden foll. Eine allgemeine firenge Strafbefiimmung gegen die Teilnahme
an Vereinen. deren .. Zwecke den Strafgefetzen zuwiderlaufen". ifi gleichfalls

vorgefchlagen. Darunter kann eine findige Iufiiz fehr leicht politifch oppo

fitionelle Vereine und bei dem Mangel jeder Begrenzung des Begriffs

..Verein" jede politifche oder gewerkfchaftliche Zeitungsredaktion bringen.

Wäre die Reichsregierung mit folchen Vorfchlägen beim Vereinsgefetz

herausgekommen. fo würde man fie ihr glatt gefirichen haben. Damals
aber galt es. ..liberal" zu tun. Ietzt beim Strafgefetzbuch glauben die

Reaktionäre. folche einem freien Vereins- und Verfammlungsrecht und

der politifchen Agitation gefährliche Befiimmungen mit durchfchmuggeln

zu können.

Dies find nur einige Stichproben aus den politifch-reaktionären Vor
fchlägen des Entwurfes; das Bild wäre aber allzu unvollfiändig ohne Hin
weis auf feine befondern Befiimmungen zugunfien der Bürokratie. An der

rigorofen Befirafung des Widerfiandes gegen die Staatsgewalt. die der

Verfalfer kürzlich an diefer Stelle bei Erörterung des Wefens des büro

kratifchen Regiments befprochen hat. will man nichts erhebliches ändern. Die
Strafen gegen Beamte wegen Mißhandlung. Nötigung. Wahlzwanges

und andern Mißbrauchs der Amtsgewalt follen aber fiark herabgefetzt werden.

Dies in einer Zeit. wo Mißhandlungen friedlicher Bürger durch Polizei
organe und ungefetzliche Wahlbeeinflulfungen an der Tagesordnung find.

Ietzt. wo aller Welt klar zu werden beginnt. wie Deutfchland unter den
Folgen der dynafiifchen und bürokratifchen Allmacht leidet. und daß nur

politifche Befreiung der Nation uns helfen kann. müßte man diefe Vor
fchläge weiterer Knebelung der Volksrechte als eine ziemliche Unverfroren

heit anfehen. wenn man nicht wüßte. daß fie das Auftrumpfen der Angfi

bedeuten.

Trotzdem ifi die Sache nicht leicht zu nehmen. Die Regierungen haben
fchon mehrfach
- man denke an das Vereinsgefetz - ganz unwahrfchein

liche reaktionäre Erfolge erzielt. indem fie rückfichtslos auf .. Kompenfationen
"

für die Reformen befianden. Als wenn die Machthaber mit der Befeitigung

von Übelfiänden in der Verwaltung und Rechtfprechung Opfer brächten.

für die fie entfchädigt werden müßten.
2'
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So darf es beim Strafgefetzbuch nicht wieder kommen. Die öffentliche
Kritik muß von vornherein jeden Zweifel darüber zerfiören. daß die Reform
des Strafrechts ein Bedürfnis der Gefundheit und Kultur unfres Volks
körpers ifi. und daß die Nation keinen Anlaß hat. dafür ihre politifchen

Freiheiten zu verfchachern.

Briefe von Charles Baudelaire*l

An Fernand Desnoyers

Mein lieber Desnoyersl

Sie bitten mich um Verfe für Ihren kleinen Band. - Verfe über die
Natur. nicht wahr? über die Wälder. die großen Eichen. die Wiefen. die

Jnfekten. die Sonne. ohne Zweifel? Aber Sie wilfen ja. daß ic
h

nicht fähig

bin. mich für Pflanzen zu begeifiern. daß fich meine Seele gegen diefen fonder

"aren Glauben auflehnt. der. wie mir fcheint. für jedes geifiige Wefen fiets
etwas Befremdendes haben wird. Ich werde niemals glauben. daß die
Seele der Götter in den Pflanzen wohnt; und felbfi wenn fi

e drin wohnen

follte. würde ich mich nur wenig darum kümmern und würde meine Seele

für viel wertvoller halten als die der geheiligten Gemüfe.
- Ich habe fogar

immer die Empfindung gehabt. daß es in der blühenden und verjüngten Natur

etwas Trauriges. Hartes und Graufames gäbe - ein Etwas. das an
Schamlofigkeit fireift.

In der Unmöglichkeit. deu firikten Vorfchriften des Programms völlig
nachzukommen. fchicke ich Ihnen zwei Dichtungen. die ungefähr die Summe
der Träumereien wiedergeben. die mich zur Dämmerfiunde überkommen.

In der Tiefe der Wälder. von Gewölben überdacht. die an Sakrifieien
und Kathedralen gemahnen. denke ic

h an unfre merkwürdigen Städte; und
die wunderbare Mufik. die über den Wipfeln fchwingt. fcheint mir dieWieder

gabe menfchlicher Klagen.

lc
) Aus einem demnächfi erfcheinenden Bande: Baudelaire. Briefe. r84t-r866.

Verlag von J. E. E. Bruns in Minden. Einzige berechtigte Übertragung.
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An Armand Fraiffe

Sie empfinden die Kunfi als wahrer L i e bhaber. So muß man fühlen.
Durch das Wort. das ich unterfireiche. erraten Sie. wie fehr ich über

rafcht war. Ihre Bewunderung für Mulfet zu fehen.
Wenn ic

h das Konfirmandenalter ausnehme. wo einem alles. was fich

auf Dirnen und Seidenfchleifen bezieht. zur Glaubensformel wird. habe
ich diefen Meifier der Modenarren nie ausfiehen können. feine Frechheiten

eines enfant geile, das Himmel und Hölle wegen table cl'liöte-Gefchichten

in Bewegung fetzt. die fchmierige Flut feiner grammatikalifchen und profo

difchen Fehler und fchließlich feine völlige Unfähigkeit. die Arbeit zu begreifen.

durch die eine Träumerei zur Kunfifchöpfung wird. Sie werden fchon ein
mal dahingelangen. nur für das Vollendete zu fchwärmen. und werden dann

alle diefe Ergülfe der Unwilfenheit verachten.

Verzeihen Sie. wenn ich über gewiffe Dinge fo leidenfchaftlich fpreche.

allein Mangel an Einheit. Banalität und Formlofigkeit haben mich fiets
auf das tieffie empört.

An Herrn Alphonfe Touffenel

Mein lieber Touffenel l

Vor allem muß ic
h

Ihnen für das Gefchenk danken. das Sie mir ge
macht haben. Offen und gerade heraus gefagt. hatte ich den Wert Ihres
Buches garnicht gekannt.

Vorgefieru ifi mir ein großer Kummer widerfahren. ein fchwerer Schlag.-

fo fchwer. daß ic
h

keines Gedankens fähig war. und zwar dermaßen. daß

ic
h

eine wichtige Arbeit unterbrochen habe. Da ich nicht wußte. wie mich
zerfireuen. nahm ic

h

heute Morgen. fehr zeitig. Ihr Buch zur Hand. Es
hat meine Aufmerkfamkeit gefelfelt und mir mein Gleichgewicht und meine

Ruhe wiedergegeben. wie es jede gute Lektüre fiets tun wird.

Seit langem fchon weife ich alle Bücher mit Überdruß von mir. Aber

ic
h

habe auch feit langem nichts fo abfolut Lehrreiches und Unterhaltendes

gelefen. Das Kapitel vom Falken und von den Vögeln. die für den Menfchen
jagen. ifi fchon an fich ein Kunfiwerk. Es find Worte darin. die den Worten
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der großen Meifier gleichen. fprechende Wahrheiten. unwiderfiehlich felfelnde

philofophifche Ausfprüche. wie: ..Iedes Tier ifi eine Sphinx“. und: ..Wie
der Geifi ruhe ich in einer fanften Sorglofigkeit im Schatten einer fo frucht
baren und einfachen Lehre. für die in den Werken Gottes nichts Geheim
nis ifi."
Es ifi noch mehr philofophifch Packendes darin. die Liebe zum Leben in
der freien Natur. die Würdigung der Ritterlichkeit und der Frauen und

fo weiter.

Für mich fieht es fefi. daß Sie ein Dichter find. Ich behaupte fchon
feit langem. daß der Dichter von überlegner Intelligenz ifi. ja. daß er die

Geifiigkeit an fich ifi
- und daß die Phantafie die wilfenfchaftlichfie aller

Eigenfchaften ifi. da fie allein den Weltzufammenhang erkennt. oder wie es

ein myfiifcher Glaube ausdrückt. die Harmonie.
- Aber wenn ic

h

diefe

Dinge drucken laffen will. fagt man mir. daß ic
h wahnfinnig fei. größen

wahnfinnig vor allem. und daß ic
h

die Pedanten nur deshalb haßte. weil

meine Erziehung verfehlt fei. Das Gute daran bleibt indes. daß ich einen
philofophifchen Geifi befitze. der mich das Wahre klar erkennen läßt. felbfi

in der Zoologie. obwohl ic
h weder Iäger noch Naturforfcher bin. Das bilde

ich mir wenigfiens ein. - machen Sie es aber nicht wie meine böfen Freunde
und lachen Sie nicht darüber.
Und jetzt. nachdem ic

h

mich mit Ihnen in tiefere Gefpräche und eine

größere Vertraulichkeit vorgewagt habe. was ich mir nie erlaubt hätte. wenn

mir Ihr Buch nicht fo fympathifch wäre. will ich Ihnen alles fagen.
Was heißt denn der unbegrenzte Fortfchritt? Was ifi eine Gefellfchaft.
die nicht arifiokratifch ifi? Es ifi garkeine Gefellfchaft. fcheint mir. Was

ifi der natürlich gute Menfch? Wo hat man ihn gekannt? Der natürlich
gute Menfch wäre ein Ungeheuer. ich will fagen - ein Gott!
Ietzt erraten Sie wohl. welche Gedankenfolge mich empört. ich meine:
die Vernunft empört. die der Oberfläche der Erde felbfi feit Urbeginn ein

gefchrieben ifi
.

Reiner Donquichottismus einer fchönen Seele!

Und einMannwieSiebefchimpftgleicheinem kleinenRedaktördes..Siöcle"

im Vorbeigehen d
e Maifire! das große Genie unferer Zeit - einen Seher!

Und dann Redewendungen und Dialektworte. die immer ein fchönes

Buch verderben.
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Seit ic
h Ihr Buch begonnen habe. hat fich der Gedanke in mir fefige

fetzt. daß Sie ein Geifi find. der fich in eine Sekte verirrt hat. Was
danken Sie im Grunde Fourrier? Nichts - oder fehr wenig. - Auch ohne
Fourrier wären Sie das. was Sie find. Der vernünftige Menfch hat nicht
auf Fourrier gewartet. um zu begreifen. daß die Natur nichts ifi als ein

Wort. eine Allegorie. eine Form. *- eine Schale. wenn Sie wollen. Wir
_ wifien das. und wir wilfen es nicht erfi durch Fourrier. wir wiifen es aus uns

felbfi heraus und durch die Dichter.

Alle Ketzereien. auf die ic
h

eben angefpielt habe. find alles in allem nur

die Folge der modernen Ketzerei. der künfilichen Doktrin. die die natürliche
Doktrin erfetzen foll.
-

ic
h meine: die Unterdrückung der Vorfiellung von

der Erbfünde.

Ihr Buch weckt in mir allerlei fchlummernde Gedanken. und was die
Erbfünde anlangt und die Formwerdung diefer Idee. habe ich fehr oft ge

dacht. daß die bösartigen und widerlichen Tiere vielleicht nur die Belebung.

die Verkörperung der böfen Gedanken des Menfchen find. ihr Aufkeimen

zum materiellen Leben. In diefer Weife hat die ganze Natur an der Erb
fünde Teil.

Nehmen Sie mir meine Kühnheit und Unumwundenheit nicht übel und
genehmigen Sie den Ausdruck meiner aufrichtigen Verehrung!

An Herrn Hofiein

Mittwoch. 8
.

November 1854

Ich würde nur mit Bangen und Zagen den fonderbaren Schritt. den

ic
h

heut wage. unternehmen. wüßte ich nicht. daß ic
h

zu einem Mann von

Geifi fpreche. Das Werk. welches ic
h

Ihnen heut fende. und das ic
h nur

mit unendlicher Mühe finden konnte -. da die Bibliothek es nicht borgen
wollte und die [Lei/ue fketmspectiue eingegangen ifi -. ifi fafi ganz un
bekannt. Vielleicht kennen Sie es? - Auf jeden Fall ifi es weder den
genannten Werken noch den nachgelaffenen eingereiht. und es find wirklich
nur Bücherwürmer. die es gelefen haben. Ich hatte feit vielen Iahren die

Idee. daß diefes Buch in unfrer Zeit einen großen Erfolg haben könnte.
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Ein andrer als ich hätte an die Comeiclie Francaise oder an das (jz-mnage

gedacht. aber die Wahl. die ich getroffen habe. fcheint mir belfer. zunächfi
wegen der perfönlichen Eigenfchaften des Direktors. dann auch hauptfächlich- gefiatten Sie mir. es zu bekennen - wegen des eigentlich paradoxen
Charakters des Stückes. Ich habe mir gefagt: Herr Hofiein war der

Freund Balzacs. Waren es nicht Sie. mein Herr. der fo vortrefflich „ka
'el-intime“ in Szene gefetzt hat? Herr Hofiein müßte doch den Wert eines
Stückes völlig ermelfen können. das wie ein feltner Vorläufer jenes Theaters
ifi. von dem Balzac geträumt hatte.

'

In den fubventionierten Theatern gefchieht nichts. es wird nichts befchlolfen.
nichts kommt vorwärts. Auch wäre es interelfant. endgültig fefizufiellen. ob

diefes fo verachteteBoulevardpublikum nicht doch fähig wäre. ein Stück von fo

feltner Bedeutung zu verfiehen und ihm Beifall zu fpenden; ic
h will das

Wort literarifch nicht ausfprechen. jenes entfetzliche Wort. das der Aus

drucksweife unfrer Zeit angehört. Ich dachte. daß die unausgefetzten Erfolge

Ihres Theaters es Ihnen. ohne unvorfichtig zu fein. erlauben könnten.

diefen auffehenerregenden Verfuch zu wagen. und daß. im fchlimmfien Falle

*ie Aufführungen der „Cosaques“ und des „8unglier“ für das Erfcheinen

Diderots *) aufkommen könnten. Wenn ic
h

Ihren Ehrgeiz befonders fiacheln

wollte. könnte ic
h

Ihnen fagen. daß es Ihrer würdig wäre. mit diefem großen
Autor felbfi Geld zu verlieren; aber leider muß ic

h

Ihnen bekennen. daß ich
von der Möglichkeit durchdrungen bin. Geld dabei zu verdienen. Darf ich
noch weitergehen? Denn jetzt könnte es leicht fcheinen. als ob ich. der Ihneit
gänzlich Unbekannte. in Ihre Rechte und Funktionen unbefcheiden eingreifen
wollte. Ich glaubte. daß ein durch fein wunderfames Feuer. feine Feinheit.
feine poetifche Veranlagung ausgezeichneter Künfiler. ein Schaufpieler. der

mich in „[.88 Wousquetaireß“ geradezu geblendet hat.
-

ic
h

weiß natürlich

nicht. ob Sie wie ic
h

denken - ich habe alfo gedacht: daß Herr Rouviere

in der Gefialt Diderots von Diderot gefchrieben (Hardouin). einer Gefialt.

wo fich die zartefie Empfindung mit Ironie und bizarrem Zynismus vereint.

*) Das Stück von Diderot. von dem hier die Rede ifi. heißt: „isst-il von,
est-il ink-chain?“ Es findet fich nicht in den gefammelten Werken und wurde

in der [Lei/ue Kettospectiue von Tachereau i840 veröffentlicht.
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eine ganz neue Entwicklung für fein Talent finden müßte. Alle Perfonen

haben exifiiert (das ifi eine Merkwürdigkeit). Herr Poultier. der Marine-

beamte. ifi fehr fpät gefiorben; ic
h

weiß einen. der ihn gekannt hat. Die

Frauenrollen find zahlreich. alle amüfant und alle reizend. Diefes Werk ift

eigentlich das einzig dramatifche Werk Diderots. ..Der natürliche Sohn"
und ..Der Familienvater" können damit garnicht verglichen werden.
Was die Korrekturen anlangt. möchte ich. daß fich Ihre Anficht mit der
meinen decke.
-
ich glaube. es follten nur wenige fein und nur folche. die

auf veraltete Ausdrücke. auf. altruifiifche Gebräuche und fo weiter Bezug

haben. Mit andern Worten. ich glaube. daß es gut wäre. dem modernen
Publikum zuliebe einige unfchuldige Anachronismen anzubringen. Und jetzt

gefiatten Sie mir. mein Herr. die Gelegenheit zu benützen. um Ihnen zu
bekennen. daß ic

h

feit langem ein Drama entworfen habe. fo fchaurig und

eigenartig. wie man es nur wünfchen kann. und daß ich in den feltnen Augen

blicken. in denen ich daran arbeiten darf. immer das Bild Ihres fo einzigen
Schaufpielers vor Augen habe. Es handelt fich um ein Drama der Trunk

fucht. Muß ich Ihnen erfi fagen. daß mein Trunkenbold kein gewöhnlicher

Trunkenbold ifi?
Genehmigen Sie. geehrter Herr. den Ausdruck meiner Hochachtung und
gefiatten Sie mir. eine Gewährung meiner Bitte zu erhoffen.

An Armand Fraiffe

19. Februar 1860

. . . Gerade weil hier die Form das Einengende ifi. quillt der Gedanke

mächtiger hervor. Für Sonette eignet fich alles: Die Polfe. die Galanterie.
die Leidenfchaft. die Träumerei. die philofophifche Betrachtung. Es ifi die

Schönheit einer guten Arbeit in Metall und edeln Steinen darin. Haben
Sie nicht beobachtet. daß ein Stück Himmel. durch ein Luftloch oder

zwifchen zwei Schornfieinen. zwei Felfen oder durch einen Bogen gefehen.

eine viel tiefere Vorfiellung des Unendlichen gibt als das große Panorama

von der Höhe eines Berges? . . . Was wir über lange Gedichte zu denken

haben. wilfen wir ja. Sie find die Rettung der Leute. die keine kurzen

e
.

e
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machen können. Alles. was die Dauer der Aufmerkfamkeit überfieigt. die

ein menfchliches Wefen einer poetifchen Form zuwenden kann. ifi kein

Gedicht,

An GufiaveFlaubert

26. Iuni 1860

Mein lieber Flaubertl

Jch danke Ihnen lebhaft für Ihren vortrefflichen Brief. Ich war durch
Ihre Beobachtung frappiert; und als ich meine Träume in der Erinnerung
prüfend an mir vorbeiziehen ließ. fah ich. daß es mir feit jeher unmöglich

gewefen war. gewilfe plötzliche Handlungen oder Eingebungen der Menfchen

anders zu deuten als durch die Annahme einer böfen. außerhalb ihrer fiehenden

Macht. Das ifi wohl ein fchweres Bekenntnis. aber wenn fich auch das
ganze neunzehnte Iahrhundert gegen mich verfchwören wollte. könnte ich

mich delfen nicht fchämen. Doch verzichte ich. wohlgemerkt. durchaus nicht

auf das Vergnügen. meine Ideen zu ändern oder mir zu widerfprechen.

Gefiatten Sie es. dann will ich an einem diefer Tage. wenn ich nach
Honfleur reife. in Rouen Halt machen; da ic

h

aber annehme. daß Sie mir
darin gleichen und Überrafchungen halfen. werde ic

h

fi
e vorher verfiändigen.

Sie fagen mir. daß ich viel arbeite. Ifi das graufamer Spott? Viele
Leute. ich felbfi nicht ausgenommen. finden. daß ich nichts Wefentliches leifie.

Arbeiten heißt: ohne Unterlaß arbeiten. heißt: keinen andern Sinn. keinen
Traum mehr haben. heißt reiner Wille in fieter Bewegung geworden fein.
Vielleicht erreiche ich das noch.

Ihr fehr ergebener Freund

Ganz der Ihre . . .

Ich hätte immer fo gerne die „Mutation“ vollfiändig gelefen und ein
andres eigenartiges Buch. wovon Sie irgendein Fragment veröffentlicht
haben (November). Und wie geht es mit „Cartliage“?
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An Herrn Ancelle

Sonntag. 18. Februar 1866

. . . Und Sie waren k indif ch genug. diefen Erzdummkopf von einem
D.. . . anhören zu gehen! Diefen Profelfor für höhere Töchter! Diefen
Demokraten. der nicht anWunder glaubt. nur an den gefunden Me nfchen
verfiand (l). diefen vollendetfien Repräfentanten der kleinen Literatur.

diefen Popularifator alles Gewöhnlichen. Flachen und fo weiter . . . l

Gefiern. Samfiag den 17. war er anläßlich diefer Vorlefung im Tages

bericht des ..Temps" ganz fchön zugerichtet. Unterzeichner war (le l3

lltlacleleine. Doch diefer Verweis wurde ihm mit Anmut und fcherzend
erteilt.

Und Sie waren kindifch genug. zu vergelfen. daß Frankreich die Poefie.
die wahre Poefie verabfcheut; daß es nur Sudler wie Beranger und
Mulfet liebt; daß jeder. der fich orthographifch zu fchreiben bemüht. fchon als

Menfch ohne Herz gilt (was übrigens ganz logifch ifi. denn die Leidenfchaft
drückt fich immer fchlecht aus). endlich. daß eine tiefe. aber komplizierte.

herbe und fcheinbar kalt fatanifche Poefie weniger als jede andre für die

ewig herrfchende Nichtigkeit taugt?

Soll ich Ihnen fagen. Ihnen. der Sie nicht mehr als die andern es
erraten haben. daß ic

h in diefes graufame Buch mein ganzes Herz.
meine ganze Zärtlichkeit. meinen ganzen Glauben (l'raueetie)
meinen ganzen Haß hineingelegt habe? Es ifi ja wahr. daß ic

h das

Gegenteil fchreiben werde. daß ich bei 'meinen großen Göttern' fchwören

werde. es fe
i reine Kunfi. Spieltrieb und Gaukelei - und ich werde

lügen wie ein Zahnbrecher!

Und apropos! Was ifi denn eigentlich phantafiifche Poefie? Ich kann
mir das garnicht erklären. Ich wette. daß D. es nicht erklären kann. ebenfo
wie ic

h mit einem Iournalifien und mit jedem beliebigen Profelfor wetten

möchte. daß fi
e den Sinn keines der Worte. deren fi
e

fich bedienen. zu er

klären imfiande find. Es gibt alfo eine phantafiifche Poef ie und eine. die

e
s nicht ifi? Was ifi denn das für eine. die nicht auf der Phantafie des

Künfilers. des Dichters beruht? Das heißt auf feiner Art. zu empfinden?
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In Bezug auf Gefühl. Herz und andre weibliche Oberflächlichkeiten
erinnern Sie fich an das tiefe Wort von Leconte de Lisle: Alle Elegiker
find Schurken.
Genug. nicht wahr? Und Sie verzeihen meine Schimpferei. Entziehen
Sie mir nicht den einzigen Freund. dem ic

h

folche Injurien fagen kann.

Aber kann man eine folche Idee begreifen? Zu einer Vorlefung von D . . .

zu gehen! . . .

Ihre Zeilen über diefen lieblichen Pedanten haben mich ganz wütend

gemacht. Bedenken Sie. daß Irrtum mir gewöhnlich Nervenkrifen ver

urfacht. außer. wenn ich die abfichtliche Dummheit pflege. wie ic
h

es zwanzig

Iahre lang für den ..Si'ccle" getan habe. um daraus die Quintelfenz zu
ziehen.

Ausgenommen Chateaubriand. Balzac. Stendhal. Merimäe. d
e Vigny.

Flaubert. Banville. Gautier. Leconte d
e Lisle graut mir vor dem ganzen

modernen Gelichter. Ihre Akademiker. grauenhaft; Ihre Literaten. grauen
haft; die Tugend grauenhaft. Das Lafier grauenhaft. der gefällige Stil
grauenhaft. Der Fortfchritt grauenhaft. Sprechen Sie mir nie mehr von
den Schwätzern.

Ganz der Ihre . . ,

Caefar bei Froude und Ferrero

Von Robert Heficn

*-
.

zz
us bühnentechnifchen Gründen. um einen undankbaren Doktri

*,*"* när. der aber die Stimme der Tradition für fich hatte. als

:'
-,
z makellofen antiken Charakter herausarbeiten zu können und

feine Sache vor dem Publikum gerecht erfcheinen zu laffen.

hat ein unfierblicher Dichter einfi feinen Iulius Cäfar derart verkleinert. daß
Brandes ihn in diefer Zeichnung .. eine abergläubifche alte Vettel" nannte.

Abergläubifch war Cäfar bekanntlich ganz und garniätt; er hat einmal gegen



Robert H effen. Caefar bei Froude und Ferrero 429

die Eingeweidebefchauer gemurrt: ..Soll das göttliche Vorbedeutung heißen.
wenn ein Vieh kein Herz hat?" Sein klarer Blick durchfchaute felbfiver
fiändlich auch diefen Hokuspokns. Aber Shakefpeare fiand zur Infor
mation wohl wenig mehr als die von North überfetzten Lebensbefchreibungen

Plutarchs zur Verfügung. Und diefer hundert Iahre nach Cäfar geborne

Grieche. der niemals Lateinifch lernte. fondern mit den Infiinkten eines

athenifchen Epigonen zu Rom über italifche Helden griechifche Vorträge

hielt. hatte zu berichten gewußt. daß *Cäfars Charakter fich gegen das Ende

feines Lebens verfchlechtert habe.

Gegen diefen Bann. durch den fich die Republikaner des Mittelalters an

dem Begründer des Imperiums fchadlos hielten. hat noch Goethes Mufe
vergeblich angekämpft. Mächtig fühlte er fich zu dem Stoff jener Ver
fchwörung hingezogen; doch weil er wußte. daß feine Zeit. da felbfi junge

Grafen wie die Brüder Stolberg gegen die Tyrannen donnerten. einer

irgendwie großartigen Auffalfung von Cäfars Charakter ungünfiig fei. ließ

er lieber den ganzen Plan fallen. als in Shakefpeares Fußfiapfen feinen
Helden zugunfien des populären Brutus zu verhunzen.
Recht eigentlich erfi durch Mommfen ifi Iulius Cäfar (1855) in die
Rechte feiner großen Perfönlichkeit wiedereingefetzt worden. Die Charakterifiik
diefes Einzigen im dritten Bande von Mommfens ..Römifcher Gefchichte"

gehört zum Reizvollfien. was in deutfcher Sprache jemals gefchrieben ward.

und ifi fichtbarlich allen europäifchen Hifiorikern nach ihm zugute gekommen.

Schon Napoleon [ll betonte (1865/66) in feiner Monographie über Cäfar

deifen Grazie. worunter natürlich weit mehr als nur Anmut im Verkehr:
vor allem Klarheit und Einfachheit. die Schnelligkeit des Überblicks. die

Leichtigkeit des Entfchluffes. die Wirkfamkeit des Handelns. die Ausführ

barkeit aller feiner Befehle zu verfiehen find. Hierauf zeichnete Iames Anthony

Froude fein wundervoll farbengefättigtes Bild (,.Cii8ar“, 3 stretch) im
Iahre 1879. Detailkenntnis und plafiifches Vermögen. pfychologifche
Durchdringung und warme Begeifierung für den Heros vereinen fich hier
mit dem elegantefien Stil. der in feinen Antithefen wie in feinem gefunden.
männlichen Urteil fo häufig an Macaulay erinnert. - zum höchfien Genuf*
für den Lefer.

Froude ifi nicht blind gegen die breiten. vom Schickfal geworfnenSchatten.
28.
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die feines Helden ganzes Streben tragifch verdüfiern. Denn Caefar war natür

lich. wie Bismarck. zugleich ein Dämon und ein Realifi. Sein hohes Ziel fiand
ihm unverrückbar fefi: die Erneuerung der antiken Kulturwelt; bei der Wahl
der Mittel jedoch. wenn fie nur fchnell und wirkfam waren. fiörten ihn keine

altruifiifchen Bedenken. So ifi er. für die Zufchauer oft ein waghalfiger
Spieler. in feinen eignen Augen gewiß fiets nur den geraden Weg der

Notwendigkeit gegangen. geleitet von dem Bewußtfein unerfchöpflicher

innrer Hilfsmittel und dem Glauben an feinen Stern. Mit Grauen ver
folgen wir die ungeheure Verwüfiung. die der Schreckliche im herrlichfien
germanifchen Wachstum anrichtete. Wieviel hunderttaufende von unfern

Vorfahren hat er einfach mit Weib und Kind totfchlagen lalfen; und gleich

wohl foll während jener Kriege im ganzen eine Million Menfchen. Gallier
und Germanen. durch ihn an den Sklavenmarkt gebracht worden fein.

..Sehr bedauerlich". fo mag er gedacht haben; ..doch wer zahlt mir meine

Kriegskofien?“ Rom tat es nicht; da mußten eben Gefangne verkauft
werden.

Aber warum überhaupt ging Cäfar nach Gallien? Froude meint recht
im alten Geleife: weil es in Rom nicht genug zu tun gab; weil Cäfar
etwas ganz Großes ausführen wollte; weil eine neue germanifche Gefahr

den ..kimbrifchen Schrecken
"
ins Gedächtnis rief und befchworen fein wollte.

Wieviel tiefer gräbt da Ferrero! Er reduziert nicht nur die Größe des Ein
drucks jener Siege. - fie haben in Rom wenig imponiert; er deckt vor
allem den wahren Beweggrund für die unerbittlicheFortfetzung des gallifchen

Krieges auf. Traurig ifi es. zu denken. daß fo gewaltige Anfirengungen

gemacht wurden und foviele Opfer ihr Leben lafien mußten. nur um immer

neue Befiechungsgelder für den Pöbel von Rom zufammenzurafi'en; aber

in Ferreros Darfiellung wirkt es glaubhaft. Jeden Spätherbfi kam der

Unermüdliche über die Alpen und hielt Hof irgendwo in der Ebene des Po;
doch er brauchte Gold und Kriegsgefangne. um bleiben zu können. was er

vorher gewefen war: Haupt und Leiter der demokratifchen Politik zu Rom.

Noch energifcher hatte ja Mommfen fchon in ihm den Staatsmann betont.
der den Feldherrn beherrfchte. und manche feiner militärifchen Unternehmungen- wie die höchfi gewagte. beinahe mißglückte Überfahrt von Italien nach
Griechenland mitten im Winter. vor der Entfcheidungsfchlacht von Phar
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falus - rein aus der berechneten Wirkung auf die Pfyche der-heimifchen
Parteien erklärt. Cäfar war fomit eines der großen Vorbilder. von denen

Claufewitz fpäter den Satz ableitete. daß der Krieg ..die Fortfetzung der

Diplomatie mit andern Mitteln" fei; einen Satz. der bekanntlich in den

Kopf des Majors Kreuzfchnabel vom preußifchen Generalfiab nicht hinein
geht.

Wie wir gleich fehen werden. trennt fich Ferrero von Mommfen fchließ
lich in der Gefamtauffaffung von Cäfars Charakter; er trennt fich von

Froude aber noch an einem befondern Punkt. der ungemein interefiant er

fcheint. wenn ihn auch Mommfen ganz unbeachtet läßt.

Es ifi ja richtig. daß Froude gewilfen Anfchauungen feines Heimat
landes darin feinen Tribut bezahlt. daß er Cäfar nicht nur als erhaben.
fondern auch als fittfam hinfiellen möchte; nicht ganz fo fittfam. wie es

eine englifche Governeß verlangen würde
- denn Froude ifi beileibe

kein Philifier -. doch immerhin weit fittfamer. als Cäfar zweifellos
in feinen fpäteren Lebensjahren war. So gibt er Cäfars Liebfchaft mit
Kleopatra nur für den Beginn der Belagerung von Alexandria zu; und

es ifi in der Tat auch denkbar. er habe wenigfiens darin Recht. daß

Cäfar unter keinen Umfiänden nach Befeitigung der Gefahr zwei kofibare
Monate verfchwendet habe. um in Begleitung der fchwangern Königin

eine Lufifahrt nilaufwärts zu machen. Dergleichen Seitenfprünge gehörten

niemals zu Cäfars Gepflogenheiten. während Rom nach feiner Anwefenheit

fchrie. zudem äußerfi wichtige Gefchäfte auch noch in Afien zu erledigen

waren; und Aulus Hirtius. oder der unter feinem Namen gehende Zeit
genolfe. der uns das bellum alexanclrinum befchrieben hat. legt fafi von

jeder Stunde bis zu Cäfars Abfahrt Rechenfchaft. weiß aber von jener

Vergnügungsreife garnichts. Von ihr berichtet zuerfi Sueton. eine leider etwas

unfaubre Quelle. im Iahr 120 nach Chrifio. alfo hundertfiebenundfechzig
Iahre nach jenen ägyptifchen Ereignilfen; und es überzeugt noch weniger.

wenn Ferrero garnicht einmal Sueton als Gewährsmann zitiert. fondern
Appian. der feine Gefchichte noch ein Vierteljahrhundert fpäter verfaßte und

fehr wahrfcheinlich Sueton benutzt hat.

Ferrero gleitet freilich über diefe Perfonalien weltmännifch hinweg. weil

ihm ganz etwas andres am Herzen liegt. nämlich das Chaos in Rom und
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Cäfars Ohnmacht ihm gegenüber zu fchildern. Er tut es fo
.

wie es nur ein

Heuriger. der durch die modernen Schulen der Nationalökonomie. Soziologie

und - nicht zu vergelfen - Sozialdemokratie gegangen ifi
.

Indelfen ge

winnen Cäfars Liebfchaften ein peinliches Interelfe nicht fowohl für feinen

fiaatsmännifchen Charakter. der von dergleichen kaum berührt wird. fondern

für ein gewaltiges Dichtwerk. delfen Stoff uns plötzlich noch viel tragifcher
erfcheinen will. als er ohnehin fchon war.

Cäfar felbfi galt bekanntlich für den diskretefien aller Männer. hatte aber

eine leidenfchaftliche Vorliebe für Umgang mit fchönen und geifivollen Frauen

und war wiederum diefen fo angenehm. daß er fchon als Iüngling dem

römifchen Klatfch hinlänglichen Stoff bot. Befchränken wir uns nach
Kleopatras Erwähnung auf den Fall der Servilia. des Marcus Brutus

Mutter. Sie galt in der römifchen Gefellfchaft als Cäfars notorifche Ge
liebte - was auch Froude ohne weiters zugibt -. ihr Sohn Marcus als
die Frucht diefer Liebe. was Froude verwirft. Er behauptet. dies fe

i

deshalb

unmöglich. weil Cäfar. als Brutus geboren wurde. erfi fünfzehn Iahr alt
war. Aber gerade das hat ja Mommfen in einer Fußnote zum erfien Kapitel

feines dritten Buches erfchöpfend widerlegt. Das uns geläufige Geburts
datum für Cäfar' (100 vor Chrifio) ifi mit Sicherheit falfch. weil Cäfar

nach der römifchen Verfaffung - und ein Abweichen von diefer hätte das
größte Auffehen erregt- zum Antritt feiner kurulifchenÄmter (als Ädil.Prätor.
Konful) unbedingt zwei Iahre älter fein mußte. als ihn die damalige. in
allem Chronologifä>en fehr lüderliche Gefchichtfchreibung gemacht hat. Außer

dem trugen Denare. denen er nach dem Überfchreiten des Rubikon (40 vor

Chrifio) feinen Kopf aufprägen ließ. die Zahl [„ll. feines Lebensalters alfo.
was gleichfalls auf 102 vor Chrifio als Geburtsjahr deutet. Louis Napoleon

geht mit Cäfars Geburt fogar bis zum Iahr 103 zurück.
Es kann aber keinem Zweifel unterliegen. daß ein fo frühentwickelter.

frübreifer Iüngling wie Cajus Iulius Cäfar durchaus fähig war. mit fieb
zehn Iahren Nachwuchs zu haben; ifi es doch von gewilfen Merowingern

bekannt. daß fi
e folchen fchon mit zwölfen erzielt haben. Ia. es hat etwas

Rührendes und Sympathifches. zu denken. daß bei diefem jungen Genius

eine fo geifivolle und hochherzige Frau wie Servilia jene Rolle übernommen

babe. die im Leben fafi jedes bedeutenden Mannes eine an Iahren ältere
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Freundin fpielt. Servilia. die Stieffchwefier feines Todfeindes Cato. ifi

ihm ein treuer Schutzgeifi durch alle Fährnifie feines Lebens geblieben. Es

macht einen etwas eigentümliche'n Eindruck. wenn Froude fich zwar dagegen

empört. daß Cäfar (nach feiner Chronologie) mit fünfzehn Iahren einen

Sohn gezeugt haben folle. doch munter davon berichtet. wie Cäfars Vater
den fechzehnjährigen Cajus (im Iahr 84 vor Chrifio) mit einer gewilfen
_ Colfutia habe verheiraten wollen. was durch des alten Herrn plötzlichen Tod

verhindert wurde. Cäfar heiratete noch in demfelben Iahr Cornelia. die Tochter
Cinnas. nach Mommfens Chronologie. die als die natürlichere auch durch

diefen Punkt gefiützt wird. fomit im Alter von achtzehn. Diefe junge Gattin

wollte Cäfar zwei Iahre fpäter nicht verfioßen. als der heimgekehrte Sulla
das von ihm verlangte. Damals hat der Wüterich nach einer flüchtigen

Audienz die Worte gefprochen. in diefem Iüngling mit dem lofe gefchlungnen

Gürtel lebe hundertmal Marius; er müffe fierben.
Da wurde Servilia Cäfars Reiterin. Sie. die fonfi fo fiolze. ging zu
Sulla bitten und bekam ihren Liebling frei; nur mußte er außer Landes. Es

'ifi aber ganz unwahrfcheinlich. daß Cäfar eine junge Gemahlin. an der er

fo fchwärmerifch hing. um den lebensgefährlichen Zorn eines Allgewaltigen

ihrethalben zu reizen. mit einer andern follte betrogen haben. Die Zuneigung

Servilias beruhte jedenfalls auf einem älteren Verhältnis. das diefer Ehe
voraufging. Vielleicht haben die beforgten Eltern ihn gerade deshalb fo

früh ..rangieren" wollen; vielleicht hat Servilia felbfi den jungen Freund
mit feiner fympathifchen Gattin verbunden. um ihn in guten Händen zu

wilfen. Marcus Brutus aber. ihr Sohn. war Cäfars ausgefprochener
Günfiling. Nur daß fein letzter Auffchrei. als er den Stahl diefes Ver
blendeten gezückt fah. nicht. wie auch Ferrero bezweifelt: „'l'u quoque.

8rute, nii fill!“ lautete. was fchon durch feine Umfiändlichkeit den Stempel

plumper Übertragung an fich trägt. auch nicht: „Lt tu, 8rutek“. was

Shakefpeare aus einem alten englifchen Theaterfiück gefchöpft hat. Doch
wie fafi alle gebildeten Römer fprach Cäfar privatim am liebfien Griechifch
und hatte vermutlich fchon am Rubikon nicht „jact-1 atea esta!“ gerufen.

fondern „anerrikto lcübo8!“ Darum. als die Verfchwörer ihn umringten.

vernahmen fie: „[(ai Zii, tslcnon“ - ..auch du. mein Kind?" Plutarch
zwar berichtet fiatt eines Intermezzo mit Brutus vielmehr einen kurzen
'cl-i. den .i 3
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römifch-griechifchen Wortwechfel zwifchen Cäfar und Casca gleich bei Beginn

des Handgemenges. Es ifi Sueton. bei dem fich mitten im lateinifchen Text
jenes auffallende „Wi 6e) tkm-0e“ findet; nach ihm bringt es Dio Calfius
gleichlautend. Cäfar hat fich. immer gefioßen und neu verwundet. bis zur

Bildfäule des Pompejus gefchleppt und kann fehr wohl in feiner Ver
zweiflung auch jenen kurzen Schrei getan haben.

Wenden wir uns nunmehr zu Ferreros Schlußkapitel. Es ifi richtig. daß
er Cäfars Romverdroffenheit. feinen Ärger über das Tollhaus. wo er feinen

Willen fchlechterdings nicht durchzufetzen vermochte. mit fchlagenden Bei
fpielen begründet. Eigentlich haben alle Hifioriker vor Ferrero. Mommfen

und Froude mitinbegriffeu. Cäfars Macht überfchätzt. Es war fein Miß
gefchick. daß er trotz den wunderbarfien jahrzehntelangen politifchen und

firategifchen Leifiungen in Rom keine rechte Autorität genoß. Man folgte

ihm nur fo weit. als man direkte Vorteile von ihm genoß oder erhofi'te. man

widerfiand ihm offen und mehr noch heimlich. man lähmte ihn. Wie über

rafchend hat uns Ferrero Cäfars Gefolgfchaft gezeichnet; ein Schwarm
von windigen Glücksrittern und Strebern umgab ihn. Fafi alle alten

Familien hielten fich zurück; und die meifien Sprößlinge jener arifio

kratifchen Gefchlechter. die ihm überhaupt noch naheblieben. verrieten ihn.

Es war Decimus Brutus. fein Lieblingslegat. der den Unpäßlichen an
den Iden des März mit freundlich überredenden Worten in die Sänfte
hineinbetrog. um ihn wie ein Tier zur Schlachtbank nach dem Senat zu
geleiten.

Kein Wunder. wenn Cäfar fich in jenen Märztagen hinweggefehnt hatte

zu der letzten großen Aufgabe. die ihm endlich das Präfiigium verleihen follte.
für das der gallifche Krieg unzulänglich gewefen war: nach Parthien. um

Craffus zu rächen und mit den dort erbeuteten Schätzen die alte Kultur.

zumal den Kredit in Italien. wieder aufzurichten.

Ferrero fagt: in jener Epoche war es überhaupt keinem Sterblichen be

fchieden. als ein Auferbauer zu wirken; zunächfi mußte das Alte gründlich

zertrümmert werden. Aber mit den gleiä>en Fähigkeiten ausgerüfiet. könnte

Eäfar heutzutage höchfiens ein Minenkönig in Südafrika. ein großer euro

päifcher Gelehrter oder Schriftfieller geworden fein? Weil ihm das eigent

lich Staatsmännifche abging?
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Damit fetzt fich diefer große Hifioriker in bewußten. und in einer Fuß
note noch betonten. Gegenfatz zu Mommfen. der fein Urteil dahin zufammen

faßt. daß Cäfar als Redner. Schriftfieller und Feldherr nur deshalb fo

groß geworden fei. ..w e il er ein vollendeter Staatsmann war". Vielleicht
bietet fich ein andermal Gelegenheit. diefem pikanten Gegenfatz noch auf

einem zweiten Gebiet nachzugehen. Heute fe
i

dem Italiener nur unfer Dank
. ausgefprochen für dle ganz neuen Beleuchtungen. die er dem gewaltigen

Gegenfiand hat angedeihen laffen. und die wir alle nunmehr in der flotten.
bei Iulius Hoffmann in Stuttgart erfchienenen Überfetzung genießen können.

Der junge Herr / Erzählung von Willy Speyer

junge Frau hatte fich vor Anbruch des Abends auf einer

_ fieinernen Bank ihrer Villa niedergelaffen und las. manchmal

_. _ mit einem entzückten. klingenden Lachen. in dem neuefien Buch
*“
--" ihres Lieblingsdichters.Ihr feuerrotes.in derMittegefcheiteltes

Haar berührte die Seiten des Buches. Sie wollte mit ihren Augen. ihrem
Mund und ihrem Haar diefer angebeteten Schöpfung eines großen. welt

klugen Geifies nahe fein.

..Welch ein Mann!" fagte fie laut. als fie ein Kapitel beendigt und das

Buch gefchlolfen hatte.
Sie fiand auf und wandte fich. mit den Händen ihre Perlenkette erfalfend.

zu den Fliederbüfchen am Teich. Tief in Gedanken. aber mit heiterm Antlitz
umfchritt fi

e das blaueWalfer und verweilte dann bei den großen lilafarbnen
Blumen. Diefer Frühlingsabend mit feinem friedevollen Raufchen in den

alten Bäumen und feinem Duft von den Blumenbüfchen fiimmte fi
e mild

und gerührt. Sie rief ihren Hund herbei. einen fchlanken. lebhaften Fox
terrier. und liebkofie ihn. Der Hund krümmte fich fpielerifch und anmutig.

fpitzte plötzlich die Ohren und rafie zur Villa. Die junge Frau blickte auf;
eine Falte zeigte fich auf ihrer Stirn.

3'
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Auf der Veranda fiand der Diener und deutete mit der Hand nach ihr
hin. Gleich darauf fiieg ein Herr die Stufen hinab. Er trug ein clinnerjacleet;
fein gefiärktes Hemd und feine Wefie leuchteten durch das grüne Gefiräuch.
Der Foxterrier fprang unabläffig an ihm hoch. lautlos und eifrig. als habe
er eine Aufgabe zu erfüllen.

Die junge Frau ging ihrem Gatten mit einem fingenden: ..Halloh.
1'Qallohl" entgegen. legte ihre Arme um feine Schultern und küßte ihn wortlos

auf die Stirn. Sie fchien wiederum gerührt und milde.
..Guten Abend. Ruth."
..Guten Abend. mein Herr und Gebieter. Darf ich fragen. wie es dir
geht?"

..Gut. meine Liebe. fehr gut. Ein herrlicher Tag. - was meinfi du?"

..Ein milder. herrlicher Abend! Wir werden nachher anfpannen lalfen.
nicht wahr?"

Sie faltete die Hände auf feinem Nacken. Sie war größer als er.
..Gern. liebe Ruth. wie gern. Aber fage bloß: was trägfi du für ein

wundervolles Kleid. Es ifi eine lodernde Flamme! Bifi du nicht ein Engel
Xehovas. Ruth. der dem Volk Ifrael des Nachts als Feuerfäule voran

fchreitet?"

Sie lachten und fi
e küßten fich.

Die junge Frau trug ein blutrotes Kleid. das ihre fchönen Arme mit der

kühlen. weißen Haut und ihren fchlanken Hals frei ließ. Ihr Antlitz mit
den klugen. fchmal gefchnittenen grauen Augen glich im Profil dem eines

raffigen. fpähenden Tieres. Auf ihrem Nacken ruhte eine Perlenkette. die
bis zum Gürtel lofe und in fich gefchlolfen hinabhing. Ein brillantener Adler

mit einem Saphir im Schnabel leuchtete an ihrer jungen Brufi. und es

fchien. als werde er fich im nächfien Augenblick mit breiten. firahlenden
Schwingen in die Frühlingsabendluft erheben.

..Gefällt dir das Kleid wirklich. Helmuth? Du mußt wilfen. daß es
mir Worth gefiern gefchickt hat."
..Ich bin überzeugt. Ruth. du verfchwendefi die Mitgift unfrer zukünf
tigen Tochter. Nun. es ifi angenehm. von folch einer Frau ruiniert zu
werden."

'

..Gott behüte uns davor. lieber Helmuth.
“
fagte Ruth und lachte klingend.
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wobei fie den Mund ein wenig öffnete und den Kopf zurückwarf. ..Aber
nun gehen wir wohl zum Elfen in den Pavillon?"

..Ia. gehen wir nur. Im Pavillon efien. - das ifi fchön. Ich gefiehe
offen. ich bin gern verheiratet."

Auf der Stirn der jungen Frau zeigte fich wieder eine Falke. und die linke
Augenbraue war einen Augenblick bedenklich hoch gezogen. _

Man fpeifie in einem Gemach zu ebner Erde. Drei Türen fianden weit*

geöffnet. und manchmal zog ein Raufchen durch den hohen hellen Raum.
ein Frühlingswind. der fich im Haar der jungen Frau und in ihrem Kleide

fing.

Die Gatten faßen einander gegenüber. an einem runden Tifch. der mit

einer Vafe von überragendem Goldregen gefchmückt war; die Kerzen in den

filbernen Leuchtern blieben unangezündet. Sie fahen von ihren Sitzen aus
wie durch einen Bilderrahmen eine blaue friedfertige Wolke über den Abend

himmel ziehen. Auf einer rotblühenden Kafianie vor der Tür faß ein Vogel

und fang. überquellend vor Glück. feine kleinen unfinnigen Lieder. Die jungen

'Herrfchaften unterhielten fich lebhaft und blickten einander lachend in die

Augen. Ruth legte zuweilen die fchöne fchmucklofe Hand mit den fpitz zu
laufenden Fingern auf den Arm ihres Mannes; einmal firich fie mit freund

lichem Spott über feine glattrafierte Wange und die hochmütige Stirn.
Darauf fiießen fie fo klingend die goldnen Gläfer aneinander. daß der Fox
terrier. der auf der roten Schleppe der Herrin faß. erfchreckt und ärgerlich

auffiand. fich gelangweilt dehnte und mit fchiefem Wolfsblick durch eine

Tür in den Garten entwich. Der Diener. in weißem Frack und dunkeln

Eskarpins. nahm die Speifen aus der Hand eines englifch gekleideten Mäd

chens entgegen; er bediente ruhig. und alles ging ihm fo leicht von fiatten
wie in einem Traum.

Man fprach von dem Gafifpiel eines großen Tragöden im Refidenztheater.
man erwähnte den Befuch der Frau von Bellin. einer alten. unfreundlichen
und mißgünfiigen Dame. die ..denk nur. Helmuth. fogar außerordentlich
liebenswürdig" gewefen fei. man beredete einen Ausflug mit dem Automobil

nach Friedrichshafen und man erörterte. nachdem man fich erhoben. die

junge Frau dem Diener zugenickt 'und ihr ..Danke. Friedrich!" gefagt hatte.
eingehend den heute erfchienenen Roman des großen Schriftfiellers.
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..Man hat doch fiets Angfi. Helmuth." fagte die junge Frau. die an
einem Blumenbeet fiehen blieb und mit der Hand eine Azalie liebkofie.
..Man hat jahrelang von einem Schriftfieller nichts gehört. man weiß von

feinem perfönlichen Leben nichts. und nun.
- wird das neue Buch gut fein?

Wie fieht es überhaupt mit ihm? Fühlt er fich wohl? Er ifi vielleicht ver

heiratet.
- gut. - ifi er zufrieden? Und beherrfcht er die Sprache noch

wie ehedem? Nun Helmuth. ich fage dir. ic
h war heute froh: er ifi weiter

gekommen. und es geht ihm wohl auch gut."

Der Herr zündete fich eine Zigarette an.

..Rauchfi du. Liebe?"

..Nein. ich danke dir.
"

Er warf das Streichholz fort.
..Mein Gott. Ruth. warum foll es ihm nicht gut gehen? Man fagt. er

habe eine fchöne dumme Frau geheiratet aus guter Familie. fein Leben ifi

geradlinig verlaufen .

Die junge Frau wandte fich jäh um.

..Geradlinig?" rief fie. ..Gut. daß du das fagfil Ha!"

..Darf ich fragen. Ruth. was deine Gereiztheit bedeutet? Weißt du es
anders?“

Die junge Frau ging weiter. Nach einigen Schritten blieb fi
e wiederum

fiehen.

..Weißt du. Helmuth." fagte fi
e mit einer erbitterten Handbewegung.

..das geradlinige Leben eines jungen Mannes aus unfern Kreifen. das kenne

ich. O. ich hatte ja Brüder. - ha. Brüder!"
Helmuth lächelte fouverän und gelangweilt.

..Bitte. war dein Leben denn geradlinig. Helmuth?" hörte er eine Stimme

fragen. und er fah die fchmalen. klugen Augen feiner jungen Frau erwartungs

voll auf fich gerichtet.

..Ia. Ruth. ich glaube wohl". erwiderte er freundlich und fiieg die Stufen
zur Veranda hinauf. ..Ich hatte Schulden. aber das war nicht fchlimm.
Papa bezahlte fi

e fiets."

Man war fehr kurze Zeit verlobt gewefen und nun erfi einen Monat ver

heiratet. Es war nötig. fich an den Abenden über viele Dinge des Lebens

auszufprechen.
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Helmuth ließ fich. oben angelangt. in einen Korbfelfel nieder. Ruth reichte

ihm einen Curacao in einem riefigen Glas. Man trank dann fchweigend
den Mocka und fah zum Abendhimmel hinauf. Es war erfichtlich. daß es
eine leichte Verfiimmung zwifchen ihnen gab. Die junge Frau begann nervös
mit ihrer Perlenkette zu fpielen. Sie formte Ringe für ihre Finger oder ließ
die Edelfieine durch die blühenden Lippen gleiten.

-

..Du mußt wilfenj" begann fie nach einer Weile. ..daß eben diefes Buch
von dem geradlinigen Leben der jungen Leute fpricht."

Helmuth hob die Hand in die Höhe.

..Ruth. ich bitte dich . . .

Ruth lachte hell und kindlich auf. Sie legte ihre Hand auf fein Knie.
..Mein Freund. darf ic

h dir eine Gefchichte erzählen?"

..Eine Gefchichte?"

Helmuth war verlegen.

..Wie meinfi du das?"

..Nun." fagte Ruth. und deutete hinaus in den Abend. ..denke. dies alles

hier. Park. Villa. Fox. du und ich. dies alles fe
i

das Werk eines Dichters.
Du bifi aus dem Amt nach Haus gekommen. wir haben zufammen Abend
brot gegelfen. haben geplaudert und find bis hierher gegangen.

- dies wäre
die Einleitung. Und nun kommt die eigentliche Gefchichte." - ..Ich bitte
dich. Fox". unterbrach fie fich ein wenig gereizt. ..verhalte dich ruhig. Es ifi

völlig ausgefchlolfen. daß es hier eine Maus gibt."

..Ich werde fehr gern deine Gefchichte hören. liebe Ruth." fagte Helmuth

höflich und fiand auf. ..Einen Augenblick bitte. Ich fiecke mir nur eine
Zigarre an. So. Ich gefiehe. ic

h bin auf dein Erzählertalent gefpannt.

Wie angenehm fpäter für unfre Kinder!"

Ruth lachte. legte die beiden Hände gefaltet auf ihren Nacken. dort. wo

das rote Haar auf der weißen Haut in einem Knoten verfchlungen ruhte.

fah ihren Mann freundlich an und begann zu berichten:

..In meiner Erzählung foll von einem jungen Herrn die Rede fein. Wie
fchildre ich ihn dir? Nun. Helmuth. ic

h

fehe da. wie du fo im Korbfiuhl
liegfi. dein Profil gegen den Abendhimmel. und ich finde. du ähnelfi meinem

Helden in vielerlei. Er hatte auch fo fchwarzes. feitwärts gefcheiteltes Haar
wie du und einen kurz abgefchnittnen Schnurrbart. feine Augen waren
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goldbraun und doch hartblickend
- was bei goldbraunen Augen feltfam

ifi. denn fie gehören eigentlich zu einem Mädchen -. und feine Nafe war
eine hochmütige. fiumpfe. in die Luft fiehende Iunkernafe.
Er bewohnte hier in München einige Zimmer am Rande des Parks. er
nannte einen Balkon mit einem kleinen Vorgarten fein eigen. und noch in

fpäteren Iahren hatte er von diefem Anwefen die Vorfiellung. als fe
i

es zu

*'eder Zeit. Sommers und Winters. wie von Sonnenfirömen durchflutet
gewefen. Er hielt fich. fehr gegen den Willen feines Vaters. einen Diener.
der ihm mit Umficht aufwartete. und dem alles fo leicht von der Hand ging.

wie wir es bisweilen in Träumen fehen.
Wie war fein Leben? O. fein Leben war leicht. es wog nicht viel in feiner
Hand. es hätte wohl verloren gehen können um eines Abenteuers willen. um

einen Freund zu fchützen. eine Frau zu gewinnen oder einen Ritt zu voll

führen. Trotzdem war er nicht keck wie ein Landsknecht und von ungezügelten

Sitten. fondern milde. höflich. nicht ohne Bildung. durch eine gute Tat
leicht gerührt. Er dachte ungern nach. obfchon er dazu größere Fähigkeiten

befaß als die meifien feiner Mitmenfchen. Mit Strenge mied er die Vor
'efungen an der Univerfität. ja. felbfi deren Gefchäftsbetrieb. denn er ver

fäumte es regelmäßig. fich in das große Buch der Studierenden eintragen

zu laffen.

Er hatte viele Freunde und gute Kameraden. die ihn liebten. So wenig
er auch feiner Rede achtete. und fowahllos und läffig er in den Tag hinein fprach.

was ihm zu fagen gefiel. fo gefchah es doch zuweilen. daß irgendeines feiner

Worte den Freunden im Herzen blieb und fie entzückte. ohne daß er es felbfi
geahnt hatte. Fremden gegenüber bewies er eine Art von höflichem Hoch

mut. die abfiieß und doch zugleich anzog. Die knabenhaft kecken und ab

weifenden Züge feines Antlitzes bewahrten ihn. fo fchien es. vor der Bitternis.

je einen Schmerz. ja auch nur eine Anmaßung ertragen zu mülfen.

Er pflegte fich um die Mittagszeit von feinem Bett zu erheben. und fchon

in den letzten Augenblicken feines fanften Schlafes durchdrang ihn das Be

wußtfein von einem Tag. der ihm - vielleicht - eine erwünfchte Verab
redung erfüllen könnte. ein angenehmes Zufammenfein mit einem Freund.

gegen Abend einen kühlen und amüfanten Ritt durch den En'glifchen Garten
oder über die Truppenübungsplätze. eine Automobilfahrt nach den Binnen
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feen. daran anfchließend einen Aufenthalt auf der Iacht. und des Nachts
den Befuch der Ausfiellung oder einer Operette."

..Ich finde deinen Helden fympathifch. wenngleich ein wenig faul." fagte

Helmuth und firich lächelnd die Afche von feiner Zigarre. ..Ich darf an

nehmen. daß er in den folgenden Semefiern fich eifriger feinen Studien

hingeben wird."

..Du darffi es in der Tat annehmen. Helmuth. aber ic
h

bitte. unter

brich mich nicht. Ich muß durchaus nachdenken. damit ich dir alles wohl
geordnet vortrage. Wie führe ic

h nun die zweite Figur in meine Erzäh
lung ein?"

..Natürlich eine Frau." fagte Helmuth. ..ein Mädchen vielleicht?"

..Gewiß - ein Mädchen.
Nun. ich lalfe meinen jungen Helden im Englifchen Garten fpazieren gehen
mit feinem Hund. den wir Fox nennen wollen

- aber er fpielt durchaus
keine Rolle in unfrer Erzählung -. und ich befehle. daß er dort am Chine
fifcher] Turm zur Zeit des Nachmittagskonzertes einem jungen Mädchen

begegnet. Ich fage nicht. daß er .zuerfi beklommen fiehen bliebl. aber. fo

gern ich ihn dir auch überlegen und von Frauen geradezu lächerlich umworben

darfiellen möchte.
- es läßt fich nicht verhehlen. daß er äußerfi entzückt und

betroffen war. Er hatte diefes Mädchen fchon gefehen; das eine Mal war
er in der Ludwigsfiraße an ihr vorbeigefahren. an einem andern Tage hätte
er fi

e beim Ausgang des Englifchen Gartens an der öfierreichifchen Gefandt

fchaft nahezu überritten. Heute wandte er fich um und folgte ihr. Er be
merkte. daß alle Männer. junge Künfiler. reitende Offiziere. fogar ein könig

licher Prinz ihr nachblickten. er hörte einen Studenten mit verzerrtem Munde

zu einer älteren Dame fagen: ..O. fehen Sie. wie fi
e fchön ifil". und er

befchloß. diefes Mädchen. das mit gefenkten Lidern durch diefen rafenden

Chor huldigender Männlichkeit fchritt." - hier lachte die junge Frau leife.
klingend und tief belufiigt. - .. er befchloß fi

e vor den Augen aller anzureden.

Ich muß hier trotz der offenkundigen Ironie. mit der ich meinen Helden
behandle. gefiehen. daß ich nicht ohne Bewunderung für ihn bin. denn das

Mädchen hatte ihm niemals einen Blick gefchenkt. Du wirfi mir zugefiehen.

daß dies unter folchen Umfiänden entmutigend fein kann."

..Ich bemerke. Ruth. wie tiefe Einblicke du in das Leben getan hafi."

2 9
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..Ich danke dir. - Ein fchicklicher Vorwand war gegeben. Er fprang
mit einem Mal über ein Stück grünen Rafens. der feinen Weg von dem
ihren trennte. und erbat ihre Vergebung wegen des kürzlich erfolgten Vor
falles im Englifchen Garten. den er unberechtigterweife feiner Unachtfamkeit

zufchrieb. Er glaubte keineswegs. daß fie fich diefes völlig geringfügigen
Ereignilfes entfänne. und ward noch durch ein beharrliches Schweigen darin

befiärkt. Er begann darauf zu reden. wie es feine Art war. witzig amüfant
übertreibend. ja ungeheuer lügend. Und fiehe da

- o was find Frauen einem
jungen Herrn gegenüber! -. fiehe da. nach einer Weile ergab es fich. daß
das fchöne Mädchen ihn kannte. feinen Namen. fein Tun und Lalfen. feine

Freunde. daß fie ihn oft und. wie es fchien. fehr gern gefehen hatte. Diefe Offen

barungen kamen nun keineswegs fließend aus ihrem Munde. auch wurden

fie häufig von ihm durch Ausrufe des Staunens und des Entzückens unter

brochen. Als fie beide fchließlich die Königinfiraße erreicht hatten. erlangte

er von ihr zu feiner eignen Verwunderung die fchnell. auf die erfie Andeutung

gegebene Erlaubnis. fie des Abends von ihrer Wohnung abholen zu dürfen.

Er verabfchiedete fich. indem er ihre Hand küßte. die mit einem zarten.
duftenden Gewebe bekleidet war. und trat. im Gefühl einer füßen Freude am

Leben. in den Hofgarten. um fich dort an Vanille- und Erdbeereis. gemifcht.

zu ergötzen."

Man konnte wahrnehmen. daß Helmuth feine Frau mit allen Anzeichen
äußerfien Erfiaunens anfah. ..Ich träume wohl." dachte er.

Ruth fchien dies durchaus nicht zu bemerken.

..Es liegt mir nun ob. dir Wuchs und Antlitz der jungen Dame zu offen
baren. Du hafi aus dem Chor rafender Männlichkeit bereits erkannt. daß
fie fchön war. Aber ich fiehe nicht an zu erklären. daß fie wunderfchön. daß

fie über alle Begriffe herrlich. ja. daß fie das fchönfie Mädchen diefer
Stadt war.
Sie war blond. Ihr Teint war weiß und rot. ihre Augen grün -"
..Gefährliche Augen. Ruth?"
..Keineswegs gefährliche Augen. fondern die Augen einer fanften Taube.

Sie war groß. ein wenig hochbeinig. ihre Brufi atmete in kindlicher reiner
Fülle. ihre Hüften waren fchlank und mädchenhaft und ihre Hände in

fchimmernder Röte befeligend und gefährlich, Aber das Seltfame an ihr war
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der Gang. Sie fchritt nicht aufrecht. fondern mit einer leichten Biegung
des Oberkörpers. Dies jedoch hinderte fie nicht. die Füße fo fefi und in

gleichmütiger Ruhe auf den Boden zu fetzen. daß man hätte glauben können.

auch in ehernem Grunde eine Spur ihrer Tritte zu finden."
Helmuth lehnte das Haupt an das Korbgeflecht feines Sitzes und

fagte:

..Wie befchreibfi du ihren Gang: mit einer leichten Biegung des Ober

körpers . . . . . O Ruth!"
Die junge Frau atmete tief aus.

..Du wirfi es mir erfparen." begann fie von neuem. und ihr Antlitz ward

ganz fahl vor Abfcheu. ..dir die einzelnen Phafen einer alltäglichen Ver
führung zu fchildern. Es gibt für eine Frau nichts Oualvolleres als dies.
und du weißt. Helmuth. daß ic

h im Faufi vor dem Beginn der Gretchen

fzene aus dem Theater gehe. da mein unausfprechlicher Ekel durch keine

Kunfi überwunden wird. Ich fage dir nur dies. Helmuth; Mein Held war
anfiändig genug. das fchöne Mädchen nicht durch metaphyfifche Redens

arten zu überwinden. er beging keine Ruchlofigkeiten. fprach auch nicht von

ewiger Liebe. wenn er
-
nun. wenn er lediglich das meinte. was junge

Herren aus unfern Kreifen fo meinen. wenn fi
e mit einem Mädchen zu

fammen find. An demfelben Abend. dies ifi das Seltfame. gefchah alles.
was er fich nur wünfchen konnte; meine fchöne Freundin

-
ic
h will fie

Klara nennen - trat heiter und ohne Befangen in das Haus meines
jungen Freundes und verließ es heiter und ohne Befangen.

Er war doch etwas erfiaunt über diefen fchnellen Triumph. Wie. diefes
über alle Begriffe herrliche. beängfiigend fchöne Mädchen. bei defien Anblick

allein fich die Augen der Männer wie in einer dunkeln Wut zu verfchleiern
pflegten. diefes anbetungswürdige Gefchöpf gab ihm nach wenigen Stunden

ihrer Bekanntfchaft ohne fonderliches Widerfireben alles. was eine Unbe

rührte einem Manne geben konnte?

Aber ach. der junge Herr liebte es nicht. nachzudenken. am allerwenigfien

über eine Frau. die ja doch unverfiändlich und aus einer andern Welt war.
und er verfrühfiückte am nächfien Vormittag in einer kleinen Weinfiube
mit einem tatarifchen Prinzen und zwei verwegnen mofkowitifchen Kauf
leuten die Hälfte feines Monatswechfels.
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Immerhin. - als er am Nachmittag auf feinem Balkon faß und der
Diener die Teemafchine anzündete. ergriff ihn eine innige Freude. wie die

Gartentür fich öffnete und Klara auf ihn zutrat. ruhigen Schrittes. mit der

leichten Biegung des Oberkörpers. die fchönen. dummen. grünen Augen mit

einem freundlichen Lächeln ihres fiets feuchten Mundes auf ihn gerichtet.

Sie tranken zufammen Tee. und er bemerkte heute wiederum. daß fie wenig
fprach. ja. daß er Mühe hatte. eine Unterhaltung mit ihr in Gang zu bringen.

Diefe Beobachtung erfchreckte ihn jedoch nicht. fondern fchien ihm glück

verheißend. denn er war der Meinung. daß nur unter Freunden ein Gefpräch

gelten könnte. Wie er feine neue Geliebte betrachtete. ihre in Röte fchimmern
den Hände. im jugendlichen Schoß gefaltet. ihre blonden Strähnen.
die zu einem vielfach verfchlungnen Knoten in die Höhe hinauffirebten. da

fühlte er. daß diefer Anblick allein ihm am Tage genügen. die Leidenfchaft

ihrer Umarmungen aber ihn in den Nächten mit dauernder Entzückung er

füllen werde. Und der Geifi meines Helden zeigte fich auf das innigfie be

friedigt. daß feine Gefühle für die nächfien Monate geborgen waren.

Diefe folgenden Monate vergingen in Zerfireuungen mannigfacher Art.

Der junge Herr erwarb fich ein four-in-lianclzGefpann und reifie zu einem

Freunde nach England. um fich dort Pferde zu beforgen.

Obwohl man ihn nun des öfteren mit Klara auf Pferderennen und ge

meinfamen Ritten. im Theater und im Automobil fehen konnte. fchien ihm

doch jede Stunde des Tages unnütz angewandt. die er in ihrer Gefellfchaft
und nicht in der feiner Freunde verbrachte. Willkommen war ihm ihre
Gegenwart nur des Nachts. und am Tage nur dann. wenn er in gerührter

Stimmung war oder ein Interelfe daran hatte. mit ihrer Schönheit in der

Stadt Auffehen zu erregen.
Du wirfi zugeben. Helmuth. daß mein Freund ein hinreichend ..gerad
liniges Verhältnis" hatte. Nur fchade. daß es mit einer kleinen Katafirophe
endigte."

..Einer Katafirophe?" fragte Helmuth verwirrt und legte die Zigarre fort.

..Eine Katafirophe ifi mir nicht bekannt!"

..Du träumfi. mein Freund." fagte die junge Frau. ..Wie kann dir
bekannt fein. was ich eben im Begriff bin. dir kund zu tun?"

..Ia fo . . . . entfchuldige. Ruth. ich war wohl unaufmerkfam . .
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..Mein Held dachte niemals daran. Klara nach ihrer Herkunft zu fragen.

Kaum. daß er ihren Familiennamen kannte. Erfi nach vielen Monaten

ihres Beifammenfeins ward er belehrt. daß er ihren Namen jedesmal bei

der Adrelfe feiner Briefe falfch fchrieb. was ihn ein wenig befchämte. Eines

Tages kam ihm der Gedanke: ifi fie eigentlich gebildet? Sie benimmt fich
ohne Tadel. ihre Briefe find mufierhaft. Aber fpricht fie zum Beifpiel

franzöfifch? Als er fie am Nachmittag mit feinem Gefpann abholte. redete
er fie franzöfifch an. Sie antwortete ihm ohne Zeichen der Verwunderung
in dem reinfien Franzöfifch der Welt. und es ergab fich. daß fie die Sprache

bei weitem belfer beherrfchte als er. Er fühlte dunkel. daß es nun feine Pflicht
gewefen wäre. fie nach ihrer Herkunft. ihrer Iugend und Erziehung zu fragen.

aber er unterließ es. War fie wirklich aus guter Familie. war ihre Erziehung
vollendet. ihre Iugend im Kreife von Gefchwifiern glücklich und makellos

gewefen.
- gut. er beabfichtigte nicht. fein Gewilfen durch eine Kenntnis ihrer

Lebensumfiände zu befchweren.

Manchmal. doch nur felten. blitzte ein Gedanke in feinem Hirn auf. ob

nicht diefes Mädchen noch auf eine ganz andre Art herrlich fei. als er es

täglich fah. Es war nichts als ein Leuchten in ihren Augen. da fie. erhitzt
und erregt. ihm einen ganzen Arm voll duftender Feldblumen in das Zimmer

brachte. oder eine zärtlichere als die gewöhnliche Liebkofung. die ihn verwirrte

und erfchütterte. Aber die Abenteuerei feiner Tage und die nahezu affektierte

Seelenlofigkeit im Umgang mit Frauen ließen ihn diefe Eindrücke fchnell

vergeffen.

Eines Sonntags nun. als er mit einigen feiner Freunde in einem

Hotel zu Mittag fpeifie. trat Klara in Begleitung eines ihnen allen fremden

Herren. eines Kavallerieoffiziers. in den Raum. Wohl fchien fie erflaunt.
ihren Freund und den ihr bekannten Kreis hier zu finden. doch grüßte fie

unbefangen mit der Hand zu ihnen hinüber.
Die Herren verbeugten fich wortlos und entfetzt.
Und fiehe. das Antlitz meines Helden. vom Schickfal hochmütig und

leidlos gefialtet. war plötzlich fo würdelos der Scham. dem Widerwillen und

einem gramvollen Schmerz hingegeben. daß den Freunden das Herz wehe tat.

Hier gab es. fo fagte fich ein jeder von ihnen. kein Abfchwächen oder Be
ruhigen. denn was hier vorlag. war ohne Zweifel eine vollkommne Kata
2 9 ir
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firophe. eine Niederlage und eine Schmach. So fprach man mit Freimut
über den Fall. erörterte die Möglichkeit einer Forderung an den Offizier.
fiellte fie völlig in Abrede und fetzte alle Freundfchaft ein. um das Verhält
nis zu der fchönen Betrügerin zu löfen.
Am Nachmittag ging ein Sturm durch die bislang fo unbewegte Seele
meines jungen Helden.

Wer. ach. wer war nur diefes Mädchen. das ihn beleidigte wie kein

Menfch zuvor?
Und da er grübelte. bemerkte er entfetzt. daß ein Feind in fein Haus ge
drungen war. ein fremdes Wefen aus einer fremden Welt. und daß es über

feinen Geifi Gewalt erworben hatte.
Einige Stunden fpäter trat Klara in das Gemach. fireckte ihrem Freunde.
wie fie es zu tun pflegte. von weitem mit einer ungemein herzlichen Bewegung

die Hand entgegen und ward. wie fiets. wenn fie die Luft feines Zimmers
fpürte. ein wenig blaß. Da fie ihn kalt und abweifend fand. fühlte fie. wie
ein innerliches Schluchzen in ihr emporfiieg. ein tränenlofes. keufches Weinen.

Zuerfi begriff fie nicht die Bedeutung diefes Tages. darauf. als er fie mit

einer Flut von Schmähungen und wild in die Luft hineingefprochnen An

klagen überfchüttete. begann fie nach einer anfänglichen Erfiarrung zu lächeln.

ihre Bewegungen wurden großzügige und tröfiende Gebärden. und bald ihre

kindlichen jungen Brüfie zu Ruhefiätten für ein verzerrtes Knabenantlitz
und einen fiebernden Mund. Aber während ihm jede neue dunklere Stunde
des Nachmittags an ihrer Brufi Trofi und Gleichmut fpendete. war es ihr.
als beraube er fie mit diefem frifch erwachten Leben jeder Kraft. Ihr Auge
begann fich zu verfinfiern. ihre Stirn ruhte gefenkt und von der ungewohnten

Lafi der Gedanken befchwert in der rötlich fchimmernden Hand. und jedes

Geräufch. am meifien die beginnende Fröhlichkeit des Freundes. erfchreckte

fie heftig.

Seit jenem Tage zeigte Klara eine Veränderung ihres Wefens. Sie
ward verfiört und fklavifch. Keine Zärtlichkeit und keine Sorgfalt vermochte
fie zu hindern. daß von nun an ein plötzliches Wort aus feinem Munde fie
erzittern und erbleichen machte.

Aber auch in ihm war keine Ruhe mehr. Obwohl er von Tag zu Tag

ihre Nähe weniger ertragen konnte. ja mit einem Male einen unüberwind
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lichen Widerwillen gegen fie verfpürte. fo gefchah es doch jede Nacht. daß
er mit einem Schrei aus feinen Kilfen emporfuhr. in dem Gedanken. fie
könne ihn betrügen. und daß er oft am Tage fchüchtern und fchmerzlich

lächelnd die Hand tief aufatmend an das Herz legte.

Er befchloß. diefen unerträglichen Zufiand zu ändern. und gab feine Zu
fiimmung zu einem längfi gehegten Wunfche feines Vaters. diefe Stadt

zu verlalfen.

An einem Tage noch. da fie einen Ausflug in eine wenig befuchte Gegend
am Ausläufer des Hochgebirges machten. gab es Frieden zwifchen ihnen.

Sie gingen am Abend über fanfte Wiefen. auf denen in umfriedeten Be
zirken Kühe grafien und ein Hirtenknabe im Abendenfchatten einer dunkel

goldnen Eiche lagerte; fie hörten Möwenfchreie über dem Bergfluß und fie

fahen die Schneegebirge am Horizont in ewiger Frifche und Kühle ihnen

zugewandt. den öfilichen Himmel in gemildertem Blau. Da empfanden fie
zum erfien Male den tiefen Frieden der Liebe; und ein jedes von ihnen ge
lobte fich insgeheim. diefen Tag nie zu vergelfen. -
Nachdem ihr Freund die Stadt verlalfen hatte. traf man Klara oft im
Englifchen Garten. Stundenlang fchien fie dort mit verfiörtem Antlitz um

herzugehen. jede Anrede erfchreckte fie und ward von ihr durch einen fcheuen

Abfchiedsgruß unterbrochen. Man fagt. fie habe fich getötet."
Die junge Frau fiand auf. Sie trat mit zwei raufchenden Schritten auf
Helmuth zu.

..Was glaubfi du. war der erfie Gedanke meines Helden. als er durch
Freunde von ihrem Schickfal hörte?"
Sie krümmte den Zeigefinger und pochte wie an ein Tor. an Helmuths
Stirn.
..Diefes hochmütige. männliche Gehirn dachte: Sie hat mich alfo
nicht betrogen.

Doch nun genug. ich höre die Pferde fiampfen. Wir wollen uns die
Mäntel geben lalfen. Du nimmfi wohl noch einen Kognak. Helmuth?
Dort fieht er."
Sie kleideten fich an und gingen durch den Park auf den Wagen zu.
der ihren Blicken noch unfichtbar vor der Gittertüre harrte. Helmuth fchritt
langfam voran. fich auf die elfenbeinerne Krücke feines Stockes lehnend.
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Mit einem Male blieb er fiehen und nahm die Hand feiner Frau.
..Du hafi von dem Recht des Dichters am Schluß Gebrauch gemacht.

Ruth." fagte er. ..Sie hat in Wahrheit einen Pofiaffifienten geheiratet.
"

Er ging weiter und tat eine abweifende Handbewegung.

..Immerhin. was tut das?"

Und dann. als fie vor dem Wagen fianden:

..Wie fagtefi du. daß fie fpazieren ging: .erfchreckt durch jede Anrede und

verfiört?" Armes Kind!"

Die junge Frau nahm feinen Arm. Sie lachte leife und klingend.
..Genug. Helmuth. Das ifi nun vorbei. wir wollen jetzt fpazieren fahren."
Sie kamen zuerfi durch grünbelaubte. dämmerige Wege und fahen am

fchwarzen Horizont den feurigen Widerfchein der längfi verfunknen Sonne.

Dann aber fuhren fie durch ein weiches Dunkel. von keinem Leuchten unter

brochen. als nur zuweilen. wenn fie nach oben blickten. von den Sternen.
und unten von den blitzenden Hufen ihrer ungarifchen Pferde.
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Von Kunfi / Von Theodor Knorr
Mir fechs Abbildungen

*
ehr lange ifi es noch nicht her. da gab es für die deutfche Tagesprelfe
*'
und Zeitfchriftenwelt keine andern elfäffifchen Erfcheinungen

_ von Belang als politifche. Allenfalls noch wirtfchaftliche.

Dazwifchenhinein wurden dann freilich mancherlei Abhand

lungen veröffentlicht. die fich
-
nach ihrem eignen Programm

- mit
elfäffifchen Kulturfragen befaßten. aber des hitzigen Gewürzes. das allen

Dingen einen politifchen Beigefchmack verleiht. fo wenig entbehrten. daß ic
h

fi
e der erfien Gattung beizählte.

Erfi feit etwa zwei Iahren fiößt man in der deutfchen Prelfe hin und

wieder auf Nachrichten über elfäffifche Kunfi. Und zwar fcheide ich. wenn

ich hier von Kunfi fpreche. nicht zwifchen Kunfi und Kunfigewerbe.

Elfäffifche Künfiler. das heißt folche. die dem Elfaß entfiammten. hat es

immer gegeben. Die meifien allerdings verfchlug der Exifienzkampf nach
auswärts. Die neuere franzöfifche Kunfi zählt mehrere davon zu ihren befien;

man denke an Namen wie Dore. Carrisre. Henner. fo verfchiedne Kunfi
richtungen diefe auch bezeichnen. Die Zahl folcher Namen ließe fich ohne
Schwierigkeitvermehren. DiefeElfäfierbildetenihrekünfilerifchenTalentevor
zugsweife in Paris aus und blieben nach vollendeten Studien meifiens in der

franzöfifchen Hauptfiadt anfäffig. da die Provinz-und Straßburg genoß alle
Vor- und Nachteile einer Prooinzfiadt - nur geringe Ausficht auf Erfolg
darbot. Ihre Namen gehören der franzöfifchen Kunfigefchichte an.

Heute gibt es elfäffifche Künfiler. die in ihrem Vaterlande leben; und

wenn fpäter einmal über fi
e Gefchichte gefchrieben wird. können fi
e kaum

anders eingereiht werden. als eben unter elfäffifche Kunfi. Es ifi damit nicht
ausgefprochen. daß fi

e alle Elfälfer (bis ins dritte und vierte Glied) feien.
Sie find das ebenfowenig. wie etwa die Vertreter der münchner oder karls
ruher Kunfi ausfchließlich Bayern oder Badener. Genug. fie find entweder

Weri. den 'e 4
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Einheimifche oder fie leben und arbeiten im Lande. Das Vorhandenfein
elfäffifcher Künfiler hat freilich nicht ohne weiteres dazu geführt. das Be
dürfnis nach Kunfi von einem Tag auf den andern zu vermehren. gefchweige
denn eine künfilerifche Bewegung zufiande zu bringen. Eine Schwalbe macht

noch keinen Sommer. Wenn heute von einer folchen Bewegung die Rede
fein kann. fo ifi das dem Verdienfie mehrerer begabter Künfiler zuzufchreiben.
die felbfilos genug waren. ihrer Heimat treu zu bleiben und dem zunächfi
nur wenig ergiebigen Boden die Früchte künfilerifcher Arbeit abzuringen.

Als einer der Erfien. die das taten. ifi Lothar von Seebach zu nennen. der

fich vor mehr als dreißig Iahren in Straßburg niederließ. Er war für die
Rolle eines Pioniers der modernen Kunfi. die ihm hier unverfehens zufiel.

Heinrich Veccke. Blick ant' Straßburg init dem Münfier
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durch die Vielfeiljgkeit

feinerBegabung glück

lich ausgefiattet. Er
arbeitete weltfern. aber

aufs innigfie mit allen

Strömungen der mo

dernen Kunfi vertraut.- und durch jährliche
Reifen nach Paris fp

e

ziell mit der franzöfi
fchenJmübrigenliebte

er es nicht. Kämpfe her

aufzubefchwören oder

an folchen leidenfchaft

[ich Anteil zu nehmen.

Daß er trotzdem mit
der Zeit einen bedeuten

den Einfluß auf die

Entwicklung der elfaß

lothringifchen Kunfi ge

wann. verdankt er dem

Umfiand. daß er viele

Schüler ausbildete.

SeitMitteder neun

zjgerIahre kamen nach

H
.

Veeeke. Prima Ballerina

einander mehrere junge Elfälfer nach Vollendung ihrer Kunfifiudien in die

Heimat zurück. So Leo Hornecker. delfen Bildniskunfi fich bei feinen
Landsleuten in Gunfi zu fetzen wußte. Seit ein paar Iahren hat diefer
Künfiler das Schwergewicht feiner Tätigkeit und feinen Wohnfitz nach

Paris verlegt. Es folgte Karl Spindler. der fich inzwifchen zu einem der

führenden reichsländifchen Kunfigewerbler entwickelt hat. Von Haus aus
war er Maler; alfo ging das moderne Kunfigewerbe auch im Elfaß. wie

fo vielfach anderwärts. von der Malerei aus und empfing von ihr feine

vorzüglichfien Anregungen. Spindlers Spezialgebiet ifi bekanntlich die

4.
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Heinrich Lonx z. Jahrtnarktstuorgeu

Holzintarfia. der er einen perfönlichen Zug zu verleihen verfiand. Auch
Iofeph Sattler. der fpäter als Zeichner und Buchkünfiler zu fo hohem
Anfehen gelangte. ließ fich damals im Elfaß nieder; von Geburt ein Bayer.

hat er das Elfaß zu feiner Heimat erkoren und kehrte nach mehrjährigem

Aufenthalt in Berlin auch wieder dahin zurück. Fernere gehörten zu
diefem Kreife der firaßburger Bildhauer A. Marzoeff und der Maler Gufiav
Stoskopf. Diefer wurde für das elfaß-lothringifche Kunfileben befonders

dadurch von Bedeutung. daß er unermüdlich für den Zufammenfchluß der

Künfiler untereinander und für die Fühlung zwifchen Künfilern und Kunfi

liebhabern tätig war. Er ifi feiner Kunfi als Maler nur teilweife treu geblieben.
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Literarifcher Erfolg. der gleich feinen erfien Dialektgedichten zuteil wurde

und ihn begleitete. als er mit Dialektlufifpielen hervortrat. führte ihn
bald zur Gründung des elfäffifchen Theaters. Er erwarb fich als Dialekt
dichter fchnell eine bedeutende Popularität. die noch wuchs. als er von der

Bühne herab zu feinen Landsleuten fprach. Diefe Popularität wurde durch
Stoskopfs organifatorifche Tätigkeit auf andern Gebieten unterfiützt. Er
brachte die Künfiler einander näher; gemeinfame Ausfiellungen wurden

veranfialtet. und das Publikum fing an. fich mit der Tatfache vertraut zu

machen. daß in feiner Mitte auffirebende Künfiler wirkten. Bei der in den
achtziger Iahren erfolgten Gründung der firaßburger Kunfigewerbefchule
waren mehrere auswärtige Künfiler ins Elfaß berufen worden. fo G. Daubner.
C. Iordan. A, Mufchweck und andre; auch fie verdanken den Anfchlnß an

ihreelfäffifchenKollegen

in erfier Linie den aus

gleichenden Befirebun

gen Stoskopfs. Die

Annäherung wurde ge

fördert durch ein da

mals ins Leben ge

rnfenes Ausfiellungs

lokal. das jedoch bald

wieder einging. Es
dauerte noch Iahre. ehe
die Künfiler in Elfaß

Lothringen fich zu einer

Korporation zufam

menfchlolfen; aber die

Vorbedingungeu für
eine Vereinigung der

Künfilerfchaft waren

von nun an gegeben. Ie
des Iahr kehrten neue
Künfiler nach Abfol

vierung ihrer Studien L. Blunier. Martiueln't'uke in .Ztraitl,urg
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Georg Danbner. Vogefendorf

ins Elfaß zurück. fodaß der anfangs kleine Kreis zufehends größer wurde. Emil

Schneider. L. Blumer. P. Braunagel. der vor zwei Iahren geflorbene
Heinrich Loux und andre. Im Iahre 1904 erfolgte der Anfchluß zahlreicher
elfäffifcher Künfiler an den Verband der Kunfifreunde in den Ländern am

Rhein. als eine Vorbereitung für den Zufammenfchluß der reichsländifchen

Künfiler untereinander. Die Gemeinfamkeit der Interelfen und die Nützlich
keit eines intimeren Zufammengehens hatten inzwifchen den Boden foweit

geebnet. daß im Mai 1905 der Verband firaßburger Künfiler gegründet
wurde. Die Mitglieder der Künfilerfchaft. die fich in ihm zufammenfanden.
waren zahlreicher. als die dem Kunfileben Fernfiehenden geahnt hatten.
(Was wunders. wenn der neugegründete Verband der elfäffifchen Kunfi als

folcher fowohl in der engeren Heimat. als auch auswärts. Nachdruck ver

fchaffte und Freunde warb.
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Wenn Eingangs die Rede davon war. daß man erfi feit ein paar Iahren
in der deutfchen Prefie auf Berichte über elfäffifche Kunfi fioße. fo fällt diefe

Datierung mit den erfien Kollektivausfiellungen elfäffifcher Künfiler in ver

fchiednen Städten Deutfchlands zufammen. Da war zuerfi die Wander
ausfiellung des Verbandes der Kunfifreunde in den Ländern am Rhein 1904
bis 1905. dann folgten die beiden Kunfiausfiellungen zu Köln 1906 und

1907. eine Kollektivausfiellung im karlsruher Kunfiverein und fchließlich eine

folche auf der vorjährigen großen berliner Kunfiausfiellung. Die deutfche Kunfi
ausfiellung diefes Iahres in Baden-Baden. die für die elfäffifchen Künfiler
die gleichen Bedingungen in Anwendung brachte wie für die in Baden

lebenden. und die letzten Sommer in Straßburg veranfialtete Ausfiellung

des rheinifchen Verbandes boten neuerdings Gelegenheit. die junge elfaß

lothringifche Kunfi inmitten der allgemeinen deutfchen Kunfiproduktion zu

betrachten. Seitdem das möglich ifi. fpricht man in Deutfchland von einer

elfäffifchen Kunfi. Man rechnet damit. daß es eine folche gibt. Man inter

effiert fich für ihre Leifiungen. von welchen wir einige Proben reproduzieren.
-

Proben. die in Anbetracht des befchränkten Raumes den Anfpruch nicht erheben.
eine Mufierkarte des ganzen vielgefialtigen elfäffifchen Kunfilebens zu bilden.

Emil Schneider. Vignette
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Kulturbilder aus dem Kapuziuerordeu

Von Graf von Hoensbroech

er fluchtartige Austritt des bekannten Kapuzinerpaters Benno

_ Auracher. der als Generaldefinitor in Rom eine der höäjfien
'

z Ordensfiellen bekleidete. rief in mir die Erinnerung an ein vor
,.

mehreren Iahren gelefenes. höchfi interelfantes Buch wach.
das einen felfelnden Einblick in das Kapuzinerlebeu gewährt und uns in

drafiifcher Weife vor Augen führt. was dem Pater Benno Auracher viel

leicht blüht. falls er feine Schritte wieder heimwärts lenkt. Das erwähnte
Buch heißt: ..Rückblicke auf eine fiebzigjährige Pilgerfchaft." Es ifi in
Breslau im Iahre 1824 erfchienen und hat zum Verfalfer den am 15. De

zember 1839 als Generalfuperintendent und Kircheurat der lutherifchen Ge

meinde zu Petersburg vetfiorbnen Aurelius Feßler. der in feiner Iugend

jahrelang Kapuziner in Wien gewefen war und feine Ordenserlebnilfe auf
gezeichnet hat. Folgende Stellen find Briefen Feßlers an den öfierreichi

fchen Prälaten Rautenfirauch entnommen:

.* _p

Wien. den 12. März 1782

Seit dem 23.Februar finge ich mit David ohne Unterlaß in meinem

Innerfien: Gelobt und gepriefen fe
y

der Herr. der meine Feinde in meine

Hände gab! Hier die wunderbare Art und Weife. wie dieß gefchah. In
der Nacht vom 23W' zum 24m" Februar. nach der eilften Stunde. wurde

ic
h von einem Laienbruder geweckt.

..Nehmen Sie." fprach er. ..ihr Eruzifix und folgen Sie mir."
Erfchrocken fragte ich: Wohin?
..Wo ich Sie hinführen werde."
Was foll ich?
..Das werde ic
h

Ihnen dort fagen."

Ohne zu wilfen wohin und wozu. gehe ich nicht.
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..Der Guardian hat kraft des heiligen Gehorfams befohlen. daß Sie
mir folgen. wohin ich Sie führe."
Sobald von Kraft des heiligen Gehorfams die Rede ifi. muß unbedingt

gefchehen. was befohlen wird; jede weitere Weigerung ifi Capitalverbrechen.

Mit Schaudern nahm ic
h mein Cruzißx und folgte dem Laienbruder. der

mit einer Blendlaterne vorausging. Vor der Zelle eines meiner vertrauten
Mitfchüler vorbeigehend. trat ich fchnell hinein. fchüttelte ihn aus dem Schlafe

und fagte ihm lateinifch zwei Mal in das Ohr: ..Man führet mich. Gott
weiß wohin; erfcheine ich morgen nicht. fo melde es an Rautenfirauch!"

..Unfer Weg ging in die Küche. aus diefer durch ein paar Kammern; bei

Eröffnung der letzteren rief mir der Bruder zu; ..fieben Stufen hinunter!"
Mir ward es enge um das Herz; es fchien mir entfchieden. daß ich kein
Tageslicht mehr erblicken follte. Wir gingen einen langen fchmalen Gang.

in dem ich rechts in der Mitte des Ganges einen kleinen Altar. links einige

mit Hängefchlölfern verfchlolfene Thüren erblickte. Mein Führer fchloß eine

derfelben auf und fprach: da liegt ein Sterbender. Frater Nikomedes. ein

Ungar. der deutfchen Sprache nur wenig kundig. dem follen Sie die Seele
ausfegnen. Ich bleibe hier; ifi er hingefchieden. fo rufen Sie mich."
Vor mir lag ein langgefireckter Greis. in abgenütztem Habit. unter
wollener Decke auf einem Strohfacke; die Kapuze deckte fein graues Haupt;

fein fchneeweißer Bart reichte bis an den Gürtel. Neben der Bettfielle ein

alter. elender Strohfiuhl. ein alter. fchmutziger Tifch. darauf eine brennende

Lampe. Ich fprach einige Worte zu dem Sterbenden; er hatte die Sprache
bereits verloren. gab mir jedoch Zeichen. daß er mich verfiände. An eine

Beichte war nicht zu denken; durch leifes Zufprechen half ic
h

ihm Liebe zu

Gott. Reue über feine Sünden und Hoffnung auf göttliche Barmherzigkeit

in feinem Innern erwecken. und als er mir durch kräftigeren Händedruck feine

innerliche Rührung zu erkennen gab. erteilte ic
h

ihm die Generalabfolution.

Durch die übrige Zeit fprach ic
h

ihm. langfam und paufenweife. Worte des

Trofies und der Hoffnung auf ewige Seligkeit ein. Gegen drei Uhr. nach

viertelfiündigem fchweren Todeskampfe. war er dort. fein Leiden hienieden
geendigt.

Bevor ic
h den Laienbruder herbeirief. befah ich das Gefängniß genau;

denn bei der Hülle des Entfeelten fchwor ich. diefen Greuel dem Kaifer an

3 o
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zuzeigen. Auf meinen Ruf trat der Laienbruder ein. und im kältefien. gleich
gültigfien Tone fagte ich: Bruder Nikomedes ifi weg.

..Der mag froh feyn. es überfianden zu haben." erwiderte mein Führer
eben fo kalt.

Wie lange war er hier?
..Zwei und funfzig Iahre."
Nun. da hat er feine Vergehungen hinlänglich gebüßt.

..Ia. ja. Indelfen war er doch nie krank. Erfi gefiern Abends. indem
ich ihm feinen Krug Waffer und feine Collation vorfetzte. rührte ihn der
Schlag."

Wozu ifi der Altar im Gange?

..Dort liefi ein Pater alle heilige Zeiten die Melfe für die Löwen. und

reicht ihnen die Communion. Sehen Sie. da ifi in jeder Thür eine kleine
Öffnung. die da aufgemacht wird; durch fie verrichten die Löwen ihre Beichte.
hören die Melfe und empfangen die Communion."

Sind mehr folche Löwen hier?
..Ich habe noch vier Stück. zwei Priefier und zwei Laienbrüder zu warten."

Wie lange find diefe hier?
..Der eine funfzig. der andere zwei und vierzig. der dritte funfzehn. der

vierte neun Iahre."
Warum?

..Das weiß unfer einer nicht."
Warum werden fie Löwen genannt?

..Weil ich der Löwenwärter heiße."
Ich hielt es nicht für rathfam. noch mehrere Fragen an diefen Löwen
wärter zu thun. Ich ließ mich von ihm in meine Zelle leuchten und über

dachte ruhig. was. und wie es nun zu thun fey.

Am 24. Februar fchrieb ich eine nachdrückliche Anzeige an den Kaifer

mit meines Namens Unterzeichnung. Bald nach meiner Ankunft in Wien

hatte ic
h an einem alten. weltlichen Studenten. Bokorny genannt. Böhme

von Geburt. von aufgeweckter Gemüthsart und treuem Sinne. einen behut

famen und gewandten Freund gefunden. delfen ic
h

mich ohne alle Gefahr

zu geheimen Sendungen an meine Freunde in der Stadt bedienen konnte. Am

25. Februar des Morgens gab ic
h

ihm. nach eidlich angelobtem Schweigen.
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meine Schrift an den Kaifer. Um 8 Uhr war er damit auf der Burg in
dem Courirgange. wo gewöhnlich eine Anzahl Menfchen mit ihren Bitt
fchriften der Erfcheinung des Monarchen harrten. Iofeph nahm das Papier

meinem Boten ab. fah es fchnell durch. verwahrte es von den andern Ein
gaben gefondert. und entließ meinen Mann mit drohender Ermahnung zur
firengfien Verfchwiegenheit,

..Der Schlag ifi nun gefallen; was weiter gefchehen ifi. oder daraus
werden wird. weiß ic

h

heute noch nicht. So wie fich etwas näheres ent
wickelt. gebe ic

h

Ihnen Nachricht. Unterdeffen erzählen Sie diefe Gefchichte.
als wäre fi

e irgendwo in benachbartem Lande gefchehen. meiner Mutter;
damit ihr Glaube an die Heiligkeit der Pfaffen allmählich erfchüttert werde

und fo weiter."

Wien. am 1. May 1782
..Wohl mir. daß meine Anzeige der Gefängnilfe im hiefigen Klofier in

Ihre Hände gekommen ifi; dadurch fehe ic
h

mich gegen Verrath gefichert.

Erfi nachdem meine Schrift fchon in den Händen des Kaifers war. gingen
mir die Augen auf und ic

h

erkannte. wie viel ich gewagt hatte. wenn der

Monarch meine Anzeige. was leicht gefchehen konnte. an einen Mönchsfreund

zum Referat gefandt hätte. Ietzt bin ic
h

durch die Nachricht Ihres Secre
tairs beruhigt. Ihm habe ic

h alfo auch meine Gedanken über die Art und

Weife. wie ich glaube. daß die Unterfuchung geführt werden müßte. mit

getheilt. Hierbei bemerke ic
h

noch. daß die Obern des Ordens Sanct

Francisci von zwei Päpfien. ich glaube von Nicolaus dem l7. und Clemens
dem lt.. das _[uZ uitne et llLCiZ erhalten haben. und daß der niederländifche
Franciskaner-Mönch Kerkhove im vorigen Iahrhunderte fogar ein jus crimi
nale 8erapliieum gefchrieben hat. Ich habe das Buch diefer Tage in der

Klofier-Bibliothek gefehen. muthmaße daher auch nicht ohne Grund. daß

in mehrern Klöfiern der Bettelmönche. vielleicht auch in Nonnenklöfiern.

unterirdifche Gefängnilfe zu finden feyn dürften."

..Ihr Secretair Debrois bringt Ihnen hiermit auch einen fchrecklichen
Brief. welchen ic

h auf geheimen Wegen von einem Laienbruder. Florentianus

Eder. aus Poyfiorf erhalten habe. Sie werden daraus erfehen. daß der
dortige Guardian dem jungen Priefier Thuribius in Einem Iahre über
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fechshundert Streiche mit Ochfenfehnen gegeben hat. und daß diefer Unglück

liche nunmehr vor einigen Tagen in das hiefige Gefängniß abgeliefert worden

fey. Der Florentianus Eder wird im Poyfiorfer Klofier vorzüglich zu ge

brauchen. mithin auch befonders zu fchützen feyn. Der Himmel gebe zu
allem fein Gedeihen. bewahre aber mich vor der Märtyrer-Krone. und Sie
erlalfen mir die Strafe. welcher ic

h

mich vielleicht dürfte fchuldig gemacht

haben. indem ich in einer wichtigen Sache. ohne Ihre Genehmigung vor

her einzuholen. gehandelt habe."

Wien. am 16. Oktober 1782.
. . . . . . Ganz unerwartet erfchien eine kaiferliche Commiffion. an ihrer
Spitze der Regierungsrath Hägelin. in dem Klofier; der Guardian ward

vorgerufen. und nach Klofiergefängnilfen gefragt; Seine Antwort war: von

Gefängnilfen wiife er nichts; nur eine Corrections-Zelle wäre da. i
n welche

widerfpänfiige Geifiliche auf einige Zeit gefetzt würden. Von ihm hinge

führt. fand Hägelin in der Reihe der übrigen bewohnten Zellen eine. von

den andern nur durch ein eifernes Gitter vor dem Fenfier unterfchieden.

Hägelin. damit nicht befriediget. fragte drei Mal den Guardian auf fein Ge
wilfen und im Namen des Kaifers. ob keine andern Gefängniife im Klofier
wären? und drei Mal antwortete er mit nein. ..Führen Sie uns in die
Küche." fagte Hägelin; und trotz allen Wendungen mußte der Guardian

voraus fort. In der Küche wandte fich die Commiffion fogleich in die Wafch
kammer. aus diefer weiter. Die kleine Thür mußte aufgefä7lolfen werden;
da fchien den Guardian eine Ohnmacht anzuwandeln. Der [.ocus clelicti

war nun entdeckt. eine Befchreibung davon wurde zu Protocol] genommen.

worauf einige Laienbrüder die Gefangenen in den Speifefaal hinaufführen

mußten. Dort blieb die Eommiffion mit den Unglücklichen allein. um fi
e

zu

verhören. Dabei ergab fich. daß drei. die Patres Florentinus und Paternus
und der Laienbruder Nemefian bereits in völligen Wahnfinn gerathen waren.

Da wurde der Löwenritter gerufen. um an ihrer Stelle zu antworten. Aus

feiner Ausfage ergab fich. daß Nemefian durch die Lehre feines Novitzmeifiers.

er mülfe in allen Menfchen Gott ehren und lieben. anfänglich in Schwärmerei.
dann in die Thorheit verfiel. zu Haufe und auf den Straßen. vor jeden

Menfchen auf die Kniee zu fallen. und ihn um den Segen zu bitten. Um
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diefer Thorheit willen war er eingefperrtworden; er faß. ein und fiebzig Iahre
alt. im funfzigfien Iahre."
.. l)

.

Florentinus hatte. nach der Ausfage des Löwenwärters. ein ungeheures

Verbrechen begangen; er hatte. mehrmaliger Befchimpfungen wegen. feinem

Guardian ein Paar Ohrfeigcn verfetzt; jetzt drei und fiebzig Iahre alt. faß
er im zwei und vierzigfien."

..l). Paternus ging Nachmittags immer ohne Erlaubnis des Guardians

aus dem Klofier. um Befuche zu machen. kam jedoch immer zu rechter Zeit

nach Haufe. Dieß willkührliche Auslaufen konnte ihm aber nicht gefiattet

werden. und da er es nicht lalfen wollte. fo wurde er fefigefetzt. Von fechs
und funfzig Iahren feines Alters. verlebte er funfzehn im Gefängnilfe."

..Da die zwei übrigen bei vollkommenem Verfiande waren. fo wurde der

Löwenritter entlalfen. Der Laienbruder Barnabas war. feiner Ausfage nach.
Kaufmannsdiener in Wien. hatte fich in feines Prinzipals Tochter verliebt.
diefer ihm das Mädel verweigert; der Verliebte wurde aus Verzweiflung

Capuziner. Während feines Probejahres fiarb der Kaufmann; die Tochter

fchrieb ihrem Geliebten. er möchte austreten. kommen. und fi
e glücklich

machen. Der Novitzmeifier unterfchlug den Brief. Barnabas verpflichtet

fich in feiner Unwilfenheit durch die unauflöflichen Gelübde dem Orden.

Bald darauf fieht ihn das Mädel bei der Melfe dem Priefier dienen. ruft
ihn zur Pforte. erzählet was gefchehen ifi. überhäuft ihn mit Vorwürfen

über feine Treulofigkeit. Er weiß von allem nichts. läuft in äußerfier Ver
zweiflung zu dem Guardian. wirft ihm Rofenkranz und Regel zu Füßen.
mit der Erklärung. er wolle nimmer beten. beichten noch von einem Pater
diefes verdammten Ordens das Abendmahl nehmen. Der Guardian ließ ihn

ohne weiterem einfchließen ; er faß neun Iahre und ifi acht und dreißig Iahr alt."
.. l)

.

Thuribius hatte mit Lufi Wielands. Gellerts. Rabeners und fo weiter

Schriften gelefen. und fich diefelben angefchafft. Der Guardian nahm fi
e

ihm. als ketzerifche und verbotene Bücher. weg. Er fand Mittel. fie noch ein
Mal zu bekommen; der Guardian nahm fi

e

zum zweiten Male. Zum dritten
Male raufte er fich darum mit dem Guardian. es kam zum Handgemenge;

Thuribius wurde nun in abgelegenem Klofiergemach eingefperrt. fo oft der

Guardian mißlaunig war. in die Bibliothek geführt. auf den großen Tifch

hingelegt. von Laienbrüdern gehalten. und vom Guardian mit Ochfenfehnen

J 0 j
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gefchlagen. Aufdiefe Weife hatte der arme Mann gegen fechshundert Streiche
in einem Jahre bekommen. bis der Laienbruder Florentianus Eder fich drohend

vernehmen ließ. des Guardians Graufamkeiten gehörigen Ortes anzuzeigen.

Thuribius wurde nach Wien gebracht und in das Gefängnis gefetzt. Er faß
fünf Monate zehn Tage und ifi acht und zwanzig Iahr alt."
..Der Provincial und der Guardian wurden fogleich von der dazu er

mächtigten Commiffion. bis zu weiterer Entfcheidung des Kaifers. ab 0iiici0

fuspendiert. dem Klofier-Vicarius l)
.

Ifaac die Regierung übertragen. die

fünf Unglücklichen an demfelben Tage noch den barmherzigen Brüdern zur
Pflege überliefert. An eben diefem Tage waren auch in allen andern Mönchs
und Nonnenklofiern durch die ganze Monarchie kaiferliche Commiffionen

erfchienen; die Berichte derfelben werden noch erwartet."

..Den Capuzinern ahnet nichts gutes. Ihr Verdacht des Verrathes
fällt. freilich nicht unverdient. auf mich. MitFurcht fehen fie der Entfcheidung

entgegen. die wol nicht eher. als bis fämmtliche Berichte aus den Provinzen
eingegangen find. bekannt werden dürfte."

Ietzt kam die Entfcheidung des. über den Guardian und den Provincial

allerhöchfi verhängten Schickfals; fi
e wurden härter befiraft. als fi
e es viel

leicht verfchuldet hatten. Ihr Leiden fchmerzte mich felbfi um fo empfindlicher.

je bitterer mein Gewiifen mich anklagte. daß ic
h

bei der Anzeige der Ge

fängnilfe nichts weniger. als aus reiner und uneigennütziger Menfchenliebe

gehandelt hatte; felbfi die Folgen meiner That. daß durch fi
e in der ganzen

Öfierreichifchen Monarchie eine beträchtliche Anzahl unglücklicher Mönche

und Nonnen wieder an das Tageslicht gebracht wurden. konnte mich nicht

beruhigen. Nur die Verfügungen des Monarchen. wodurch dem unmenfch
lichen Mönchs-Unfug für die Zukunft vorgebeugt wurde. gereichten mir zu
einigem Trofie. Die Gefängnilfe mußten in allen Klöfiern zerfiört werden.

Vergehen gegen Klofierzucht oder Sittlichkeit durften höchfiens mit Ein

fchließung des Schuldigen auf einige Zeit in eine ordentliche Klofierzelle
befiraft; der Vorwand des Wahnfinnes oder der Raferei nie dazu gebraucht;

wirklich inWahnfinn Verfallene fogleich an die barmherzigen Brüder oder an

andere Krankenhäufer abgegeben werden." (An andern Orten Seiten 93
bis 159.)

n
e

»
e

:c
e
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Auch die folgende Stelle ifi kulturgefchichtlich interelfant:

Wien. am 5. September 1782

..Um die Mitte des vorigen Iahres war dem wohlhabenden Sattler

meifier in Schwächat feine Frau gefiorben. Der kinderlofe. immer noch
rüfiige. Mann bezeigte Lufi zu einer zweiten Heirath. wodurch feine einzige
bei ihm lebende Erbin. als feine Nichte. eine eifrige Betfchwefier. um ihr

Erbrecht kommen konnte. Sie berieth fich mit ihrem Beichtvater. dem
Capuziner l)

.

Brictius über die Heirathslufi ihres Oheims: - und fiehe
des Nachts erfchien ihr ein Geifi und forderte von ihr Erlöfung aus dem

Fegefeuer. Um dieß heilfame Werk zu vollbringen. follte fi
e an den. um

Schwächat herum liegenden. Wallfahrts-Orten zehn heilige Seelenmelfen

lefen lalfen. das Geld aber dazu in dem Bezirk herum. im ganzen dreihundert

Kreuzer. von Haus zu Haus erbetteln; nirgends aber mehr als Einen Kreuzer

annehmen. Drei Mal in der Woche follte fie bei Walfer und Brod fafien:
überall der Seelen-Melfe perfönlich beiwohnen. und zwei Wachskerzen dazu

opfern. Nach der zehnten Seelen-Melfe um Mitternacht werde ihr der Geifi

wieder erfcheinen und ihr entdecken. wer er fey. wozu auch ihr gottesfürchtiger

Beichtvater fich einfinden könnte. Der l)
.

Brictius billigte des Geifies For
derungen. darin ein wirkfameres Mittel wider des Kaifers kirchliche Reformen

erfchauend. Das Mädchen vollzog alles mit gewiffenhafter Pünktlichkeit.
Nach der zehnten Seelen-Melfe. welche in der vierten Woche nach der erfien

Anmeldung des Geifies war gelefen worden. erfchien der Geifi in der Mitter

nachtsfiunde und in Gegenwart des l
). Brictius dem in der Umgegend als

Seelen-Erlöferin bekannt gewordenen Mädchen wieder; dankte für feine

Erlöfung. offenbarte fich ihr als ihre verfiorbene Tante. trug ihr auf. dem

Oheim zu eröffnen. daß eine zweite Heirath fein Seelenheil in die äußerfie

Gefahr des Verlufies fetzen würde; verlangte ihr Gebetbuch und drückte

feine feurige Hand dem Deckel des Buches ein. damit weder der Kaifer

noch die Freigeifier ihr das Verdienfi. die Seele ihrer Tante aus dem

Fegefeuer erlöfet zu haben. abfprechen könnten."

..l9, Brictius nahm das Gebetbuch mit der eingebrannten Hand zu fich.

fetzte es bei den benachbarten Pfarrern in Umlauf; diefe predigten über das
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gewilfe Dafeyn eines Fegefeuers und bewiefen ihre Behauptung mit Vor
zeigung der eingebrannten Hand an dem Deckel des Gebetbuches. Von
allen Seiten wurden nun Seelen-Mellen verlanget. bezahlt. gelefen; und

alle Maßregeln der Regierung. dem Betruge auf die Spur zu kommen.
blieben erfolglos. Ein Knabe. von Wien gebürtig. nach Schwächat. zu dem

Klempnermeifier dafelbfi. in die Lehre abgegeben. mit der Freiheit an jedem

Sonntage feine Eltern in Wien befuchen zu dürfen. hatte mir alle Mal von
einer andächtigen Mühlmeifierin einige Milchbrode mitgebracht. Vor einigen
Wochen meldete er mir. er fe

y
von feinem Meifier zu Schwächat weggegangen.

weil ihn diefer unbarmherzig gefchlagen hätte. Auf meine Frage. warum?

gab er an: er hätte vor einiger Zeit in der Nacht feinem Meifier bei Ver
fertigung einer Hand von Eifenblech helfen mülfen. habe dabei etwas ver

dorben. und fe
y

dafür fchmerzlich gezüchtiget worden. Da hatte ich fichere
Spur des Betruges. Ich eilte. fi

e dem Regierungsrath von Hägelin an

zuzeigen. Eine Kaiferliche Commiffion. nach Schwächat beordert. brachte

zuerfi den Klempnermeifier. dann die Nichte. endlich den l
). Brictius zum

Gefiändnis. Der erfie kam auf kaiferlichen Befehl auf einige Monate. die

Nichte auf vier Wochen in das Zuchthaus; l)
.

Brictius wurde nach aus

gefiandener Gefängnisfirafe des Landes verwiefen; der Betrug und das

Kaiferliche Urtheil von allen Kanzeln. auf welchen das Gebetbuch war vor

gezeigt worden. bekannt gemacht." (Feßler. Rückblicke auf eine fiebenzig

jährige Pilgerfchaft. Breslau 1824. Seiten 140-142.)
Manches ifi im Laufe der Zeit gewiß auch in den Klöfiern anders und

belfer geworden. allein die klöfierlich-afketifchen Grundanfchauungen. die hier

in der Schilderung Feßlers zutage treten. find die gleichen geblieben. Die

übrige Welt. die von den Klöfiern nur die oft glänzende Außenfeite fieht und

fich durch fi
e in ihrem Urteile befiechen läßt. follte fich eine tiefere Kenntnis

diefer Dinge zu verfchaffen fuchen.
- Die ungezählten Klöfier mit ihren

taufenden von Bewohnern find aus der Kulturbewegung nicht fo ausge

fchaltet. daß fi
e nicht nach allen Richtungen hin fiarke Gegenwirkungen

hervorzubringen imfiande wären.
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GWMQWSM

Ski / Von Willy Rickmer Rickmers
Mit fechs Abbildungen

(Sinus.

z rüher. nachdem er fich Vorkenntnifie im Schwarzwald oder

7; Riefengebirge erworben hatte. ging der Deutfche in die

Z Schweiz. um den Alpenwinter an jenen Orten kennen zi
i

- - lernen. von denen er foviel gehört hatte. Tirol im Schnee
war das heimliche Märchenland nur weniger öfierreichifcher und bay

ifcher Alpinifien. die dort Berg und Tal erforfchten. Die fchwerfäl-
ligen Tiroler waren mit ihren Einrichtungen etwas ins Hintertreffen ge

kommen. Glücklicherweife wird diefe Scharte durch die Gunfi der Natur

wieder ausgeglichen. denn nirgends bietet man dem Skiläufer fo freund
liches Willkommen. fowohl in der Befchaffenheit des Geländes als in der

gutherzigen und fporteifrigen Mitwirkung der Bewohner. Deshalb nimmt
der Strom der Deutfchen reißend zu. und Tirol rüfiet fich hoffnungsvoll auf
den Empfang der wachfenden Schar.
Gebirgsbau und Klima haben fich vereinigt. dem Winterfportler einige

der befien Standquartiere zu fchaffen. die man fich denken kann. Be
fonders günfiig liegen die leicht erreichbaren Plätze entlang der großen

Bahnlinie: Arlberg. Kühtai. Innsbruck. Kuffiein. Kitzbühel. Zell am See.
Wer unternehmend ifi und mehr Zeit hat. kann die Dolomiten befuchen.
wo fich riefige Weideflächen zu Füßen der roten Zinnen ausdehnen. oder

weiter im Ofien das kalte Pufiertal. Die Seiferalpe in Südtirol gehört

zu den größten Almen der ganzen Alpen; Cortina d'Ampezzo hat fchon regen

Zufpruch; von Villach in Kärnten kann man weite Turen in prächtiges
Skigebirge machen. Iemand. der nach Wien kommt. wird es fich nicht
nehmen laffen. nach Zdarfkys Iagdgründen oder dem Semmering zu pilgern.

Im Wefien eröffnet St. Anton am Arlberg den Reigen der tiroler Ski
paradiefe. Hier macht der ältefieSkiklub des Reiches den Wirt. hier thront
der Vorfiand des Verbandes. hier ifi das öfierreichifcheMecka der Springer.
Renner und Hochtnrifien. Selten fieht man einen vertreten Engländer. Die
'IN,Unheil 7. 5
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Springer der Heimat. Bayerns. der Schweiz. des Schwarzwaldes treffen

fich hier. um den öfierreichifchen ..Befi" zu erreichen. Oft kommen auch
Norweger. um den Iungen zu zeigen. wie's gemacht wird. Am genauefien

hat ihnen ein fiämmiger Burfche des Tales zugefchaut. Schneider heißt er.

Wie der Teufel bügelt er den Schnee. und mit fprichwörtlicher Leichtigkeit
fchwebt er durch die Luft. Von ihm erhält der Neuling Unterricht in den
Anfangsgründen und zieht dann dem Ziele feiner Sehnfucht entgegen. der

Paßhöhe von St. Krifiof. Dort fieht ein Hofpiz. das früher dem Reifenden
Obdach bot. Heute fährt die Eifenbahn unten durch den Tunnel. und ver

lalfen wäre die Stätte. wenn nicht der Schneeläufer lufiige Gilde dort oben

einbuntes. bewegtes Leben führte. Man denke fich eine gewaltige Krater

fchülfel. über deren Rand ein Gewoge dicker Sahne nach innen quillt und

das Haus zu begraben droht. das tief in der Mitte liegt. Auf diefes weiße
Zuckerzeug fchwärmen die flinken Skigefellen tagtäglich aus dem Bau. fe

i

es in der Nähe übend. auf fanfter Halde fich die Flügel reckend. oder weit

hinauf ins dräuende Hochland. um fchwerbepackt über die Gletfcher zu ziehen.

Schwarzer Kugel und großer Beckcufieiu votn Peugelfieiukaiutn
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Im großen und ganzen ifi
St. Anton-Krifiof der Auf
enthalt kräftiger Skileute im

Lodenrocke. die hier ein un.

erfchöpfliches Feld für ihren

Bewegungsdrang finden.

Wenig geeignet ifi es für

Familien mit Kindern und

alle. die denWechfel leichterer

Vergnügungen fuchen oder

höhere Anfprüche an Haus
bequemlichkeit fiellen.

Nur für Turifien zugäng

lich ifi einfiweilen die wunder*

fame Alpe Kühtai. einer der

höchfien bewohnten Orte der

Alpen. zweitaufend Meter

über dem Meer. Von Ötztal
erreicht man es nach vier

fiündigem. befchwerlichem

Marfche. Dort oben aber

winktreicherLohn.DasAuge

des Skiläufers fchweigt in

der Fülle reinen Schnees und fucht fröhliche Pfade durch die Lichtungen

fiiller Arvenwälder. Rings im Kreife ragen Felskämme und Pyramiden.

doch weit tritt die fchrolfe Wacht zurück. den freien Raum in kühner
Achtung hütend. Da hebt fich und fchwillt der Weidegründe winterlicher
Bufen. in fanfter Rundung fich in die Falten des Gebirges und den

lockern Waldfaum verlierend. Den Linienfchwung der Hänge zeichnet
die eilige Spur und zieht bis ans Tor des traulichen Heims. Im kaifer
lichen Iagdhaus Kühtai. das nun eine Herberge ifi. empfängt uns die

freundliche Wirtin. Wir fchlafen in Fürfienzimmern der alten Zeit mit ge
bräuntem Schnitzwerk aus Zirbenholz und turmhaften Kachelöfen. Hier ifi
gut fein für zwei Dutzend wackre Brüder der Zunft. tagsüber auf gleiten

)

Abfahrt vom Schünenkogel
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dem Brett. das feiner Bahn
kein Ende findet. und abends

bei Sang und tirolifchem
Wein.
Der ältefie Winterplatz

des Landes ifi Innsbruck.
Schon feit vielen Iahren
kommen Engländer in den

berühmten Tirolerhof und

huldigen dem Schlittfchuh

laufe auf der Eisbahn des

fiädtifchen Vereins. Von
hier befucht man auch die

weltbekannte Rodelbahn der

haller Salzfiraße. Wer die
Vorzüge feiner Gafihöfe und

dieVergnügungen oder prak

tifchenAnnehmlichkeiteneiner

Stadt mit den Freuden des

winterlichen Hochgebirges

verbinden will. findet unmög

lich Belferes als die Haupt

ftadt Tirols. Der Skiläufer gelangt mit der elektrifmen Bahn zu den

Übungswiefen und Ausflugsgebieten bei Mutters. oder er kann für einige

Tage bei Diechtl im fchönen Igls wohnen. wo noch elegante Sommer
hotels der Erweckung _aus dem Winterfchlafe harren. Dann wird diefes
Dorf feiner Befiimmung gerecht werden. den Zwillingsbegriff Innsbruck
Jgls in feiner Bedeutung als internationale Winterfiation zu ergänzen.

Nirgends find fo majefiätifche Rundfichten. wie von den Uferterralfen des

Jnntales. wo der Skiläufer fiundenlang über wellige Ebenen und durch

lichte Lärchenwälder wandern kann. Vom Gipfel des Patfcherkofels gibt
es berüchtigte Abfahrten. die den Kenner reizen. Für Hochgebirgsturen in
alle Skitäler und Gletfcherregionen Nordtirols ift Innsbruck der gegebene
Standplatz.

Saalkogel
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Einer befondren Gunfi der Götter verdankt Kitzbühel feinen Ruf als
Winterfportplatz ohne gleichen. Trotzdem es nämlich nur etwa fiebenhundert
Meter hoch liegt. hat es dasfelbe Schnee- und Eisklima wie beifpielsweife

der Hochgebirgsort St. Anton (dreizehnhundert Meter). das heißt denfelben
Schneefall und ebenfoviele Frofitage. Diefe merkwürdige Einrichtung der

himmlifchen Wettermächte ifi die Urfache des feltnen Vorteils. daß der

Skiläufer einen großen Höhenunterfchied zwifchen der Talfohle und den

Gipfeln der umliegenden Berge ausnützen kann. Da diefe Berge durch
fchnittlich zweitaufend Meter hoch find. reichen fie nicht in das unwirtliche

Gebiet der Felfen und Stürme hinein; deshalb verfügt man ganz über die

günfiige Gleitbahn des Wiefen- und Waldgürtels. Von fehr hochgelegnen
Orten dagegen gelangt man bald in Steinwüfien oder auf die nur in Be
gleitung kundiger Führer zu betretenden Gletfcher. Oder man befindet fich
inmitten eines großartigen Übungsgeländes. das dem Sportsmanne zur
ungefiörten Ausbildung feiner Fertigkeit willkommen ifi. den meifien Menfchen

*-

>

..
7
7
*

Stnckkogel vom Kochenk ogel
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aber nicht genügend Abwechslung verfpricht. Iede Örtlichkeit hat ihre Vor
züge. die fich nicht an einer Stelle vereinigen lalfen.

Kitzbühel dient den Feinfchmeckern und Genußmenfchen des Winterfportes

womit nicht Schlemmer des Leibes gemeint find. fondern Sportfreunde

die aus reicher Wahl behaglichen Wechfel zufammenfiellen. Sie können
leichte Ausflüge und auch fehr weite. anfirengende Turen machen. ohne fich
die Entbehrungen des Hüttenlebens aufzuerlegen oder das Gefühl der gefahr

drohenden Umgebung des Hochgebirges zu kofien. Vor allem ifi dem
Neulinge wohl. der fich zunächfi im Getriebe umfehen möchte. und dem fki
laufenden Anfänger. der außer vielfeitiger Gelegenheit der Landfchaft auch

Rat und Beifiand in allen Nöten findet. Eis-. Bob- und Rodelbahnen aller
Art find vorhanden. Spaziergänger haben Wege nach jeder Richtung. drei

Heerfiraßen öffnen fich den Schlittengefpannen. die ihre fröhliche Lafi klingelnd

in den Glanz der weiten Talebene hinaustragen. Und für alles forgt und

über allem wacht der berühmte ..Skibürgermeifier" Reifch.

Vier Winter war ic
h

fchon in Kitzbühel. und noch ifi der Entdeckungen

kein Ende. die kurzen oder langen Tagen neue Wege und Ziele eröffnen.

Fangen wir in der Tiefe an. fo ifi da zunächfi die Bodenfläche der drei Täler.
die bei dem altertümlichen Städtchen zufammenfioßen. Der Walferfpinne

gleich tafiet der Skifchwimmer über den flachen Plan. mit den Langarmen
des Doppelfiockes fich hurtig vorwärtsfchnellend. So hufcht er. ohne zu finken.
über das milchige Meer. das zu Füßen der wilden Kaiferburg fich dehnt
und wo abends die Fenfier des fernen Dorfes wie Lichter eines Hafens
blinken. Leicht fummend zieht der geölte Kiel dahin.
Dann haben wir des Büchlachs Hügelwelt. einen kleinen Schwarzwald.
der wie ein kunfivoller Garten in den breiten Raum zwifchen den Eekpfeilern
der Bergketten gefiellt ifi. Er zieht fich bis in die letzten Häufer Kitzbühels
hinein. Auf feinen Ausläufern fiehen Schloß Lebenberg und die Kirche,

Vielleicht dreißig runde Kuppen haben Eiszeitgletfcher fäuberlich nebeneinander

gehäuft. Tagelang kann man diefes köfiliche Ländchen nach allen Richtungen

durchfireifen. bergauf und bergab. durch Wald und Moor. zur Anhöhe
hinauf und dann hinunter in einen Wiefengrund. In reizvollem Wechfel folgen
fich leichte Anfiiege und Abfahrten. Bauernhöfe mit hübfcben Holzhäufern

find gegen den rötlicben Hintergrund der Gebirgsmauer lieblich zu fchaueu.
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Ehrenbachhöhe

Größere Hänge findet man an den Talfeiten. Dort find unzählige Felder
und Waldlichtungen. fieile und fanfte. offne und mit Hindernilfen gefpickte.

Wenn taufend Menfchen fich da tummeln. immer kann man jungfräulichen

Schnee in irgend einer Mulde oder Bucht entdecken. Niemals braucht der

Anfänger die Schrecken des zerhackten Spielplatzes zu fürchten. Steht er
dann nach feiner Lehrzeit auf der Ehrenbachhöhe. dem altbewährten Ziele
der erfien großen Tur. dann fieht er rund um fich die Gipfel und Kämme.
die ihm noch jahrelang eine Fundgrube des Vergnügens fein können. Breite

Rücken verbinden die höchfien Punkte. von denen Grate nach unten aus

firahlen. Fafi jede diefer Rippen lockt uns als guter Skiweg. und meifi haben
wir noch die Wahl. die dazwifchen eingelagerten Flachbecken der Almen
in kühnem Fluge zu durchfchneiden.
An einem klarenWintertag fiehen wir zur Abfahrt bereit. auf dem Gipfel.
wo wir nach dreifiündigem Anfiiege im Sonnenfchein gerafiet haben. Die

Iacke wird zugeknöpft. die Bindung fefier gezogen. Dann los! Zuerfi über
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windfreie Flächen. wo der Schnee fefi ifi und die fchlanken. biegfamen Ski
leife ratternd an die Rippelwellchen fchlagen. Man meint. fie wieherten
freudig wie mutige Rößlein. Hinein in die gefprenkelte Fläche. zwifchen
die Zwergtannen. wie zum Sprunge geduckt; denn verwehte Äfie und aus

geblafene Rinnen tauchen plötzlich auf. Der fehnig gefpannte Leib hüpft

unter den Stößen. die den Bug der Langgefchnäbelten treffen wie die
Brandung den Kahn. Dann wieder hinaus auf das Dach eines Grates.
An feitlicher Steile. die gleißend in die Tiefe fchießt. fireifen wir entlang.
mit dem untern Breite lenkend. das den Schnee befireicht und eine breite

Furche mit aufgeworfnem Saum aus der Oberfläche fchält. So haften
wir ficher fieuernd und doch flüchtig durchziehend an der fchwindligen Glätte.

Drüben. um die Ecke des Vorbaus herum. kommt nun Wald. und im

Schatten der Bäume liegt Pulverfchnee. Zifchend fiecken die hölzernen
Schlangen die Schnauzen in den Krifiallfiaub und fchwirren in pfeilgradem

Zuge durch das Glasmehl der hohlen Schneife. Saufender Wind dröhnt
am Ohr. Hinter uns flieht die laufende Spur. Weiter unten find Zäune

Trattalve
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und Gebüfch und plötzliche Engen. Dann drehen die Ski fich knirfchend
gegen den Schuß wie ein wendender Segler. und in der Schwenkung fiieben
fprühende. glitzernde Wolken auf. In kreifenden Bogen und fcharfen
Schwüngen geht es durch die Klippen. daß achtern der Schnee zur Seite

fpritzt. Und endlich fanfte Halden und fiilles Gleiten ins dämmernde Tal.

Der Auslauf. ruhig und eben. winkt wie ein friedlicher Port. Laut preifi
die muntre Flotte die glückliche Fahrt. und von den Wangen grüßt die Farbe

der Freude,

Eine kritifche Chrifinacht _

Von Friedrich Freiherrn von Treuberg

**undert Tage fafi waren vergangen. feit wir an jenem denk
i
würdigen neunzehnten September des Iahres 1870 von den

“

Höhen Chatillons auf Frankreichs Hauptfiadt herniederfahen.- Die folgenden prächtigen Herbfitage verliehen der noch
zauberifch Schönen fiets neue Reize. und täglich fchien fie fich zu verjüngen;

mit den Stürmen des Winters aber begann fie zu altern. und bald lag

Schnee auf ihrem Haupte. Für lange ihr einziger Glanz. Ihr Riefenleib.
eingezwängt in eiferne Klammern. drohte zu erfiicken; doch die fchon mit dem

Tode Ringende kämpfte noch verzweifelt. Ihre an der Loire fich fammelnden
Söhne follten fie vom Feinde befreien.

Ohne Verminderung der Zahl ihrer Bedränger konnte diefe Hoffnung

nicht vereitelt werden; das Armeeoberkommando war fomit gezwungen. an

die Leifiungsfähigkeit der hiedurch gefchwächten Ze'rnierungsarmee große An

forderungen zu fiellen. Ieweils e
lf Tage und Nächte. denen nur eine drei

tägige Ruhe folgen konnte. mußten die Truppen in ihren Vorpofienfiellungen

ausharren. Feuer und Licht durfte nicht gemacht werden. und die in den

rückwärtigen Stellungen für fi
e zubereiteten Speifen gelangten häufig mit

einer Eiskrufie bedeckt zu ihnen. Diefes Erkalten des an fich fehr frugalen

Mahles machte fich umfo widerlicher fühlbar. als diefes zumeifi aus Schaffleifch
oder Erbswurfi befiand. Und wären von ..kundigen Thebanern" nicht fchier

unverfiegliche Weinquellen gefunden worden. und hätten die kaiferlichen Gehege

3 1 .
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von Veriere nicht einige kulinarifche Abwechflung gebracht. würden Typhus

und Ruhr weit größere Opfer gefordert haben.
Die Vedetten. in Pelzmäntel gehüllt. über den Helm die Kapuze gezogen
und die Hände in plumpen Handfchuhen. glichen eher dem ..Knecht Rup

precht" als bayerifchen Iägern. Ein minderwertiger Rücklader. im Vergleich

zur Feuerwaffe des Gegners nicht viel belfer als ein Spieß. erfchwerte den

Vorpofiendienfi ungemein. Diefer wurde mit Beginn der Befchießung umfo

verantwortungsvoller. als ein Teil der Belagerungsbatterien dicht hinter
den Feldwachen zu liegen kam. Nur durch fehr regen Patrulliengang. fowohl
innerhalb der Vedettenlinie. als auch weit nach dem Vorterrain hin. gelang
es trotz wiederholten nächtlichen Ausfällen. unfre Stellungen während der

ganzen Dauer der Belagerung zu behaupten. Nicht ein Zollbreit Erde wurde

auch nur vorübergehend verloren! -
Mit einer durch lange Übung gewonnenen erfiaunlichen Sicherheit und
Gewandtheit gelang es diefen wackern Söhnen der bayerifchen Wälder.
auf ihren Patrulliengängen häufig unbemerkt bis dicht an die Glacis der

Südforts heranzufchleichen und ungefiört fiundenlang das Gefpräch der

hinter den Wällen Stehenden zu belaufchen. Viel Wilfenswertes gab's
nur felten zu hören; meifi wüfies Gefchimpfe. abwechfelnd mit Galfenhauern
und Zoten.
-

Die einzige Störung in des ..Dienfies ewig gleichgefiellte Uhr" brachte
bei gutem Wetter das muntre Scheibenfchießen der franzöfifchen Infanterie.
die dabei fo rückfichtsvoll war. ihre Scheiben derart zu fieilen. daß uns die

Rolle des Kugelfangs zufiel; nachdem wir aber die Befchießung der Süd

front begonnen hatten. hielten fie es für gut. diefe Übungen einzufchränken.

Hüllten Nebel und Schneegefiöber das Vorterrain ein. fcholfen fich unfre
Vedetten und Patrullien mit dem unter dem Schutze des Unwetters fich

heranwagenden Gegner oft halbe Tage lang lufiig herum; fiets auch fandten

dann die Gefchütze der Südfront ihre eifernen Grüße. Sie fchwiegen über
haupt nur felten; vor geplanten Ausfällen. und insbefondere während diefer.

fieigerte fichihrFeuerbiszur äußerfien Heftigkeit. In den erfienDezembertagen.
als unter Ducrots todesmutiger Führung die Ausfälle gegen Brie und Cham
pigny gefchahen. zählte ic
h

noch während der Nächte vierzehn bisfechzehn Schülfe

in der Minute. Allerdings waren es die Forts Ilfy. Vanvre. Montrouge.
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Bicstre. die Schanze Villejuif. die Bafiion Point du jour und nicht zuletzt
der Mont Valerien. von unfern Leuten ..Onkel Baldrian" genannt. die ihr

Feuer gegen unfre Stellungen richteten. Diefem höllifchen Donner gefellte

fich das Feuer der Kanonenboote auf der Seine hinzu. Ein mächtiges Konzert
aus vielen hunderten der fchwerfienKaliber. ähnlich jenem Morgengruße des

5. Ianuars 1871. mit dem wir nach heißem Bemühen den Parifern endlich
zeigen durften. daß wir. wenn fie herfchoffen. auch hinfchießen konnten.

..Man hat getadelt". fagt Moltke. ..daß das Mittel der Befchießung

gegen Paris nicht früher als gefchehen in Anwendung gebracht wurde. dabei
aber wohl die Schwierigkeiten nicht in Anfchlag gebracht. welche fich der

Ausführung entgegenfiellten. Es darf behauptet werden. daß der Angriff
eines großen Kriegsplatzes im Innern eines feindlichen Landes geradezu
unmöglich wird. folange man nicht Herr der dahinführenden Eifenbahnen

oder Wafferfiraßen ifi. um das erforderliche. unermeßliche Material heran

zuführen. Die Fortfchaffung desfelben auf gewöhnlichen Landwegen ifi felbfi
auf kurze Entfernung eine Riefenarbeit. Nun verfügte die deutfche Armee

zur Zeit erfi über eine Eifenbahn auf franzöfifchem Boden. und diefe war

voll in Anfpruch genommen. um für die Ernährung der Feldarmee Lebens

mittel. ferner Erfatz und Ausrüfiung heran-. Verwundete. Kranke und Ge

fangene zurückzufchaffen. Aber ihre Benuhung endete fchon bei Toul. und
der Verfuch. diefen Platz durch Schienenlegung zu umgehen. fand in der

Bodengefialtung unbefiegbare Schwierigkeiten. Weiterhin bildete ein kaum

geringeres Hindernis die gründliche Zerfiörung des Eifenbahntunnels bei

Nanteuil. delfen Wiederherfiellung vorausfithtlich erfi nach Wochen gelingen

konnte." (Noch Mitte November. als ic
h

mich halbgenefen wieder* zur Feld

armee begab. war der Tunnel nicht freigemacht. und Unmengen von Ge

fchützmaterial. Ausrüfiung und Verpflegungsgegenfiänden. fowie hunderte von

Kifien mit ..Liebesgaben" lagen dort aufgefiappelt.) ..Selbfi dann waren

für den Weitertransport von 300 fchweren Gefchüzen nebfi 500 Schuß

von Nanteuil bis Paris 4500 vierrädrige. mithin nicht landesübliche
Wagen und 10000 Pferde erforderlich. An ein Bombardement war da

her zunächfi nicht zu denken. überhaupt konnte ein folches nicht den Zweck

haben. Paris zu zerfiören. fondern einen letzten Druck auf die Bevölkerung

zu üben. welcher wirkfamer als im erfien Anfang werden mußte. wenn eine
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längere Einfchließung die Standhaftigkeit der Eingefchloffenen erfchüttert

hatte". . . . .

Wenn man die großen Anfirengungen bedenkt. die das Bedienen fo
fchwerer Gefchütze erfordert. kann man dem Gegner. der es fertig brachte.

während jener dreier Tage und Nächte in unverminderter Heftigkeit diefes

Feuer zu unterhalten. die Anerkennung nicht verfagen. Freilich. das Refultat

diefes ..Unterwühlens der Stellung". wie die Franzofen es nannten. war

dürftig. Im Verhältnis zum ..Lebendgewichte" des Getroffenen dürfte das
hiefür aufgewendete Gefchoßgewicht wohl das fünfzigfache betragen haben.

Der Abend des 24. Dezembers war rauh; eifige Nebel zogen über Seine
und Marne und hüllten die Stadt in ihre Schleier. -
Unfre in langen Reihen anrückende Brigade vermochte nur mühfam die

Höhen von Chatillon auf dem von Schnee und Regen durchweichten. bc

rüchtigten Boden Lutetias zu erfieigen. Hoch über die dampfende Atmo

fphäre der inzwifchen aufmarfchierten Kolonnen fchwirrten mit gellendem

Pfeifen die allabendlichen Grüße des Gegners.

Lautlos wurden die altbekannten Stellungen bezogen.

Feldgefchrei: ..David!" Lofung: ..Kugelfpritze!"

..Zweite und vierte Kompanie Feldwache."

..Erfie und dritte Repli."

Kurzer Rapportaustaufch. Rückkehr der während der Ablöfung vor

gefandten Patrullien.
Man begann fich häuslich niederzulaffen.
Tieffie Stille ringsum. nur felten unterbrochen von halblautem Werda
ruf und dem knackenden Geräufch der zum Schuß bereitgemachten Waffe.--
Auch die in tiefes Dunkel gehüllte Riefenfiadt fchien fich heute gegen ihre

bisherige Gewohnheit frühem Schlummer hinzugeben.
-

Die Ortfchaft Clamart. zu Füßen des von uns befetzten Höhenzuges
von Chatillon gelegen. war zur Hälfte von unfern Vedetten befetzt. die

andre Hälfte erfi vor kurzem vom Feinde geräumt. Ehe diefer Zufiand

eintrat. kam es dort täglich zu kleineren Zufammenfiößen; nicht etwa aus

purem Franzofenhaß. fondern um unfern Weinvorrat aus den noch vom

Gegner befetzten Häufern zu ergänzen.
-

Die lange Gewohnheit fieter Gefahren ließ diefe fchließlich fofehr ver
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kennen. daß der Dienfi zum Sport und gleichzeitig eine derartige Gering
fchätzung des Gegners erzeugt wurde. als ob der garnicht exifiiere. So
machte fich unter anderm einer unfrer Iäger das Vergnügen. nächtlicher
weile zwifchen den feindlichen Vedetten fich durchzufchleichen und die fiehen

gebliebne Turmuhr aufzuziehen. Er erhielt dafür das eiferne Kreuz.
Ich gehörte der dritten Kompagnie an. fand alfo mit ihr Unterkunft in
einer der ..granatfichern" Erdhütten; ..granatficher". weil die Granaten fie

ficher durchfchlugen. Auch fonfi boten fie einen komfortabeln Aufenthalt.

Sie waren niedrig. eiferne Öfen fpendeten viel Rauch und wenig Wärme.
und ein Lager. ähnlich dem des feligen ..Schwerdtlein". lud den Ermüdeten

zur Ruhe.
- -

..Ich glaube. meine Herren. daß wir heute die Mettenglocken von Paris
'rüber hören. wenn wir nach Clamart hinunter gehen." fagte im Laufe des

Gefprächs unfer trefflicher Kommandör. Zunächfi allgemeiner Beifall; bis

Mitternacht aber hatten wir noch einige Stunden Zeit. Man gedachte der
um den Chrifibaum gefcharten Lieben in der Heimat. leerte manchen Becher

auf ihr Wohl. und fo begann die Mettenfiimmung allmählich abzuflauen.
Die Häupter wurden fchwerer. und bis zur Aufbruchzeit empfand außer
dem Kommandör niemand rechte Lufi. ..Orgelton und Glockenklang" zu
vernehmen; ich aber wollte ihn nicht allein ziehen laffen. beforgt. der nächt

liche Gang könnte ihm gefährlich werden. -
Wir legten die Säbel ab. gürteten die Revolver um und traten froh
gemut den Marfch an. - Meine wegen kürzlich überfiandner Typhus
erkrankung noch fehr gefchwächten Kräfte ließen mich dem rüfiig Voran

fchreitenden nicht fo rafch folgen; zudem erhellten nur wenige Sterne mit

mattem Schimmer das Dunkel der Nacht. A Plötzlich hörte ic
h einen

Fall und wie mein Name gerufen wurde. Aus den Tiefen einer noch unarmierten

Belagerungsbatterie drang die' Stimme des Kommandörs an mein Ohr.
So rafch wie möglich näherte ic

h

mich der ..Einfallfielle" und befreite ihn nicht

ohne Mühe aus feiner Lage. Lachend und fluchend zogen wir fürbaß. zu

nächfi zu den Feldwachen.
-

Der Feldwache 2 galt der erfie Befuch. Dort mußten wir hören. der die

Feldwache kommandierende ..Premier" fe
i

weggegangen. um die Vedetten

zu vifitieren. Diefes nach den damals geltenden Vorfchriften ungehörigeJ'.
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Handeln fowohl. als auch was ic
h dort noch erfuhr. ließen mich um

fomehr nichts gutes ahnen. da ic
h

wußte. daß der fragliche Offizier leicht

erregbar und. rebus sic ßtantibus. zu übereilten Schritten fähig mau-Ohne
indelfen viel Aufhebens zu machen. fchritt der Kommandör mit mir den

waldigen Höhenrand entlang nach der tiefergelegnen Feldwache 4
. - Auf

dem Wege dahin vernahmen wir die Stimmen Näherkommender; deutlich
erkannte ich die des erwähnten Offiziers. Statt nun das Feldgefchrei zu
fordern. rief ich ihn beim Namen und bedeutete ihm gleichzeitig. fich fofort bei

dem Kommandör zu melden-Rafikj kam er heran. hinter ihm fein Burfche.
Beide trugen Gewehre. Ihre in Unordnung geratenen Uniformen ließen
erkennen. daß fi

e durch dichtes Unterholz oder Drahtverfperrungen gedrungen

waren. - In größter Seelenruhe. als fei nicht das Geringfie vorgefallen.
erfiattete er Rapport. obfchon kurz vorher ein Vorgang fich abgefpielt hatte.
der. wie ic

h

fpäter dartun werde. ihm
-
vielleicht den Kopf -- ficher aber

für viele Jahre die Freiheit hätte kofien können. Nur ganz außerge

wöhnlichen Umfiänden hatte er es zu danken. daß von alldem nichts ein

traf. - Wider Erwarten entließ ihn der Kommandör ohne jeglichen Vor
wurf. mit der Weifung. feine Feldwache aufzufuchen und fi

e nicht wieder zu

verlalfen. - _

Bald. nachdem wir Clamart erreicht hatten. fchlug es Mitternacht. Vor
her aber. und je näher wir an den Ort herankamen. defio häufiger ertönten
die Werdarufe unfrer dichten Vedettenlinie. fodaß endlich der Kommandör

mit weithinfchallender Stimme gebot. die Rufe zu unterlalfen. in der Ge

wißheit. die Mannfchaften müßten uns nunmehr an unfern Stimmen er

kannt haben.

Rafch und lautlos durchfchritten wir den Ort. an delfen jenfeitigem Rande
wir uns hinter dem nach Chatillon führenden Straßengraben in der Meinung

niederließen. nahe genug heran zu fein. die Mitternachtsglocken zu vernehmen.

Wir wurden arg enttäufcht! - -
Die häufigenWerdarufe. fowie der laute Zuruf des Kommandörs drangen

begreiflicherweife in der Stille der Nacht nach dem nahegelegenen Fort Iffy
und alarmierten delfen Befatzung. - Wir mochten denn auch nur wenige
Minuten hinter befagtem Graben gelegen haben. als uns auch fchon der

Scheinwerfer mit grellem Licht übergoß.
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Es begann lebhaft zu werden.
-

Statt der Weihnachtsglocken bekamen wir das Pfeifen der Granaten zu
hören.
- Einige das Terrain abfuchende Patrullien der Unfern konnten

wir beim Lichtfcheine deutlich erkennen; wir riefen fie heran. Sie fuchten im
Graben neben uns Deckung und ,richteten ihr Feuer gegen die aufblitzenden

Gefchütze. Plötzlich verfiummte das Feuer aus dem Fort; die Franzofen
fchienen ihren Irrtum erkannt zu haben. Auch wir fahen den unfern ein- und empfahlen uns ..franzöfifch". -
Enttäufcht kehrten wir zu unfern Erdhütten zurück. um dort neben dem

Spott infoferne den Schaden zu haben. als der letzte Tropfen Glühwein
fchon getrunken war.
-

In heiterfier Stimmung. nichts Schlimmes ahnend. befprachen wir am
darauffolgenden Abend in unferm Ruhequartier Bievre die Maßnahmen
für die baldige Befchießung von Paris. als fpät Nachts Feldgendarmen
mit dem Auftrage erfchienen. den Kommandanten der Feldwache 2 zu ver

haften!
- -

Die Anklage lautete auf tätliches Vergreifen an Untergebenen im Dienfie
vor dem Feind! _
Als nämlich der befagte Offizier. wie erwähnt. die Vedetten vifitierte.
fiieß er in der Dunkelheit der Nacht auf eine folche des benachbarten Re

giments und ließ fich aus geringfügiger Urfache hinreißen. die beiden Leute

tätlich zu infultieren.
-

Ein merkwürdiger Zufall nun wollte es. daß jene beiden Leute während
der Belagerung fielen; auch waren die 'Ausfagen der übrigen Zeugen fehr

entlafiend.
- Es erfolgte ein freifprechendes Urteil. und jubelnd trugen

unfere Iäger den Geretteten auf ihren Schultern aus dem Saale.
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Rundf'chau

Herzensgütc

s fchickt fich für eine Frau. die
einen berühmten Mann hat.
wenigfiens einem Wohltätig
keitsverein anzugehören. -

Wem die Wohltaten zugute kommen.
ifi fchließlich gleichgültig; man kann

auch Krammetsvögeln Wohltaten er
weifen,

Frau Profeffor X. die durch ihre
Artikel in der ..geölten Hausfrau“ über
das geifiige Nivau ihrer Freundinnen
hinansgetreten war. öffnete die foziale
Weite ihres Herzens nicht bloß den
Krammetsvögeln. die fie fehr gerne aß.
fondern fie liebte alle Tiere gleichmäßig.
weil fie einem Ticrfchußverein zu einer

wohlbeleibten Exifienz verhalf.
Wie das fo geht im Leben. wenn be
deutende Menfchen große Gedanken aus

firahlen. - alle Freundinnen der guten
Frau hatten plötzlich ihre zoologifchen
Ideale. Alle diefe mehr oder weniger
bedeutend bemannten Damen firebten.
litten und firitten mit der Vorfieherin
in bewundernswerter Einigkeit. wie fie
eben nur bei Damen zu finden ifi.
Man weiß ja. daß auf der Welt viel
fchöne Pläne nicht durchführbar find.
weil fie zu viel Geld kofien. Man kann
alfo auch begreifen. daß bei den Sachen.
die durchgeführt werden. meifiens ge
pumpt wird.
Ein montenegrinifches Patent auf
einen pnenmatifchen Pferdezaum hatte
dem Verein viel Ausgaben verurfacht.
und das Modell einer Flohguillotine
nach Frau Profeffor ä

!"

ermutigte den

Uhrmacher Zeigerle zu einer horrenden

Rechnung.derenEindruckdadurätkeines

wegs abgefchwächt wurde. daß darunter
fiand: ..6 Uhrenreparaturen für Frau
Profeffor X gratis".
Das Budget fiand alfo fchief!
Es fiand um fo fchiefer. als die

Patentverlufie durch die Heiterkeit der

Drofchkenkutfcher in nichts gemildert
wurden. es wurde auch durch die Tat
fache nicht aufrechter. daß in der ganzen
Damengefellfchaft kein Floh zur Prüfung
der Guillotine aufzutreiben war.
Aber im Unglück zeigt der Menfch
feine Größe.
Obwohl die Männer der befagten
Damen fich fafi ausfchließlich unter
dem ..Protektorat“ des Profeffors X

befanden. alfo ihre Damen zu fiill
fchweigender Bewunderung erzogen

waren. fand man doch einen Ausweg.
fich felbfi zu übertrefien: man über
reichte der Vorfieherin ein Diplom für
außergewöhnliche Verdienfie.

Diefe rührende Anerkennung feltener
Leifiungen fchärfte die Sinne der guten
Frau. die nun auf den Gedanken kam.
zur Tötung der Finanzkrifis einen Wohl
tätigkeitsbafar zu arrangieren.
So was zieht und kofiet den Veran
fialtern nicht viel!
Eine Firma muß gratis Kofiüme. die
andre lebende Blumen ..leihen".
Waren werden gefchnorrt. und ein
DekoratenrwirdunterderBedingungun
entgeltlicher Mitwirkung zum alleinigen
Vereinslieferanten ernannt.
Der Hoffehaufpieler K muß fich eine
Ehre daraus machen. fechs Gedichte zu
rezitieren. während das Töchterlein der

Frau Kanzleirat ein prächtiges Bukett
verfprochen kriegt. wenn fi

e

fich herbei:

läßt. die Zuhörer mit acht Liedern zii
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überwältigen. Aus den Privatmufik
lehrern. die dem illufiren Kreife mehr
abgefagte Stunden als bezahlte zu ver
danken haben. wird ein kleines Orchefier
gebildet. eine Menuettänzerin. die fich
einführen will. und ein kleiner Einakter.
für den man kein Aufführungsrecht er
wirbt. vervollfiändigen das Programm.
Der Zweck heiligt die Mittel: man
hat ja perfönlich noch eine Mengej

Mühe und Ausgaben; denken Sie doch
an die Toiletten: man hatte nie daran
gedacht. fich dafür bezahlen zu laffen.
Kulturarbeit!
Man weiß doch. wer man ifi. und
-was man anderen fchuldet; Frau
Profeffor X hat fich eine neue Seiden
blufe gekauft.
Sie meinen. das wäre keine befondre
Leifiung?
Ia aber. Menfch. wiffen Sie denn.
was das Arbeit und Zeit kofiet? Fünf
mal war fie im Laden. hat neun
Stunden den Verkehr mit einer gewöhn
lichen Verkäuferin ausgehalten. elf Aus

wahlen zu Haufe durchgefehen und den
total unberechtigten Vorwurf ertragen
müffen. eine Blufe ohne Fettflecken
empfangen zu haben. Wie fie endlich
etwas paffendes gefunden hatte. mußte
die Halsweite verdoppelt und die Brufi
weite halbiert werden.
Dann kam die Ubernahme des Bau
werkes. dann mußte fie zehn Prozent
Beamtenrabatt abziehen. den hohen
Wert eines Fleckens abfchäßen. der dem
Stoffwechfel einer Fliege zu verdanken

war. wieder abziehen und fchließlich
mit einem Seufzer bezahlen. der die
Verkäuferin veranlaßte. einenmitBluf en
befetzten Stuhl als zu kofifpielige Sitz
gelegenheit zu entfernen.
If't das alles eine Kleinigkeit?
Nein. es ifi keine Kleinigkeit. und nur
der immenfe Erfolg. den die Veran
fialtung erzielte. konnte diefe Frau für
'folche Opfer entfehädigen.
Es war einfach goldig!

März. He. e.

Für dieZuhörer natürlich. Die Veran
flalterin hatte noch manches Hindernis
zu nehmen. ehe fich ihr Ohr den füßen
Lobfprüchen der Aufrichtigen hingeben
konnte.
Die unverfchämten Mufiker wollten

Effen und Bier nicht bezahlen. die
Gratisgabe eines Delikateffengefchäftes

hatte nicht annähernd den Erwartungen
entfprochen. und der Dekorateur bekam
einen leichten Anfall von Gewinnfucht.
Die etwas derb veranlagte Frau Doktor
S. veranlaßte die mühevolle Fabrikation
eines Verachtungsbliakes. weil fie die
gänzliche Heiterkeit der Kanzleirats
tochter als die größte Wohltat des

Fefies bezeichnet hatte.
Aber was ifi das gegenüber dem er

hebenden Bewußtfein. hohen Idealen zu
dienen. was find folche Kleinigkeiten vor
den Erfolgen wohltätiger Gefelligkeit!
Man hatte 432 Mark 28 Pfennige
eingenommen! Das ifi ein Wort!
Nach Abzug der Saalmiete. (Wirte
find keine befondern Tierfreunde). der
Unkofien für Licht. Buketts und fo weiter
blieben allerdings nur 12 Mark 46 Pfen
nige Reinertrag. aber fie blieben!
Die Frau Profeffore hatte noch das
Malör. mit ihrem Armel an einer
Blufennadel ihrer befien Freundin
hängen zu bleiben. aber kein Schatten
einer Verfiimmung war auf ihrem ge
meinnützigen Antlitz zu bemerken. - -
Am nächfien Tag erfcheint die emfige
Frau im Modemagazin.
..Kann ich die Verkäuferin fprechen.
die mich gefiern bedient hat?“
..Womit kann ich aufwarten. gnädige
Frau?"
..Ich muß annehmen. daß Sie die
Kundfchaft ihres Haufes noch fehr un
genügend kennen. fonfi wäre es doch
ganz ausgef chloffen. mich in einer folchen
Weife zu verforgen; ich bin empört!“
..Aber ich verfiehe nicht. gnädige
Frau. ich habe gewiß alles getan.
Ihren Wünfchen zu entfpreehen.“

s
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Frau Profelfor (noch mehr empört):
..Nein. das haben Sie nicht! Ich bin
außer mir. blamiert vor der ganzen
Gefellfchaft. Die Blufe. die Sie mir
gefiern verkauft haben. die ich im Ver
trauen auf Ihres Haufes Reellität
nicht weiter unterfucht habe. war defekt.
als ich fie gefiern vor dem Ankleiden

aus dem Karton nahm. Ein Riß am
Armel. ifi das nicht unerhört? Das
fchrecklichfie aber war: ich war nicht
vorgefehen und mußte mit diefem be
fchädigten Zeug. notdürftig genäht. in
auserlefener Gefellfchaft erfcheinen."
..Aber gnädige Frau ich kann Ihnen
befiimmt verfichern. daß ich das
Stück genau geprüft habe. Außerdem
wurde ja auch noch eine Anderung vor.
genommen. und es müßte fchon bei diefer
Gelegenheit ein fo auffallender Schaden
bemerkt worden fein."
..Ich muß mir ganz entfchieden ver

bitten. meine Angaben anzuzweifeln."
..Aber verzeihen Sie. gnädige Frau.
ein Irrtum Ihrerfeits ifi doch auch nicht
ausgefchloffen."

..Hören Sie. eine derart ungezogne
Behandlung bin ich nichtgewöhnt. rufen
Sie fofort den Schef. aber bitte fofort!"
Was foll ich weiter erzählen? Der
Schef kam. hörte geduldig zu. fchluckte
ein paarmal kräftig und gab der makel

lofen Frau eine neue Blufe.
Die Verkäuferin dachte an einen ..Ver
käuferinnen-Schußverein". der Schef
an eine moderne Detaillifienvereinigung.
der fein Konkurrent ficher nicht bei
treten würde.
Die Frau Profeffor aber raufehte
hocherhobnen Hauptes neuen Kultur
taten entgegen.

Oskar Harslem

WOW

Pafior Felke
er mit foviel Spannung er
wartete Prozeß gegen den

Lehmpafior Felke ifi zu Ende.
Der Angeklagte ifi freigefpro

chen.
- ein Urteilsfpruch. der von jedem

unbefangen undvorurteilslos Denkenden
erwartet worden ifi. In den Zeitungen
finden fich Bemerkungen. die darauf
fchließen laffen. daß das Verdikt in
_ärztlichen Kreifen Befremden erregen
müffe.
Der Angeklagte mußte freigefprochen
werden. aus zwei Gründen:
Einmal zeigte der Verlauf des Pro
zeffes. daß Pafior Felke fich aus keiner
lei unlauteren Motiven auf das Be
handeln von Kranken (nicht Krankheiten)
einließ. vielmehr eradezu von den

Hilfefuchenden gedrängt wurde. ihnen
feinen Rat angedeihen zu laffen;
zum andern bezog fich das Delikt.
wegen deffen er vor Gericht gefiellt wurde
(er hatte einen an Blinddarmentzündung
erkrankten jungen Menfchen nach Aus
fage der ärztlichen Sachverfiändigen
und ärztlichen Zeugen zu fpät zwecks
Operation einem Chirurgen überwiefen)
auf eine von den Krankheiten. bei

deren Behandlung die Anfichten in der

Arztefchaft felbfi einander diametral
gegenüber fiehen. Noch auf dem letzten
internationalen medizinifchen Kongreß.
auf welchem die Behandlung der „sp
penclicitis“ wieder einmal als Thema
auf der Tagesordnung fiand. zeigte fichs
ganz deutlich. wie fehr die Anfichten
auch unter ..Fachleuten

"
noch verfchieden

find. und daß es ganz und gar unmög
lich ifi. fefie Normen für die Behand
lung diefer Erkrankung aufzufiellen.
Konnte doch ein Ehirurg die Worte
prägen: ..Die Internifien behandeln die
Blinddarmentzündung. wir Ehirurgen
heilen fie."
Wäre Pafior Felke verurteilt worden.
weil er den Kranken nicht rechtzeitig
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dem Ehirurgen zur Operation zugeführt
hat. fo wäre damit. und ich fcheue mich
nicht. dies hier auszufprechgn. über eine

Unzahl von approbierten Arzten eben
falls dasfelbe Urteil gefprochen. die
tagtäglich verfäumen. die Krankheit zu
erkennen. oder. falls fie es doch taten.
es unterlaffen. die richtige Behandlungs
_ weife.nämlichdieOperation.einzuleiten.
Jeder Arzt. der als Ehirurg Blind
darmentzündung operiert. muß mir zu
geben. daß wir heute noch eine ganz
erfiaunliche Anzahl folcher Erkrankungen
zur chirurgifchen Behandlung bekommen.
teils unter falfcher Diagnofe. teils zu
fpät. obwohl der praktifche Arzt oder

Internif't oder wie er fich fonfi nennen
möge. den Kranken von Anbeginn be

handelt hat. Ich gebe gerne zu. daß die
Diagnofe manchmal fchwierig.manehmal
vielleicht überhaupt nicht zu fiellen ifi.
das ändert jedoch an der erwähnten Tat
fache nichts.
Wenn man dann aber noch von
einem Sachverfiändigen vor Gericht die
Worte hört: ..Wäre der Kranke recht
zeitig operiert worden. fo wäre er ge
rettet gewefen!“ - fo weiß ich nicht.
woher derc Herr Sachverfiändige den

Mut der Uberzeugung nimmt. Wenn
auch Hunderte von rechtzeitig operierten

Blinddarmentzündungen zur Genefung
führen. fo gibt es immer noch eine

Anzahl folcher. die mit dem Tode enden.
auch wenn bei der Operation die Ehancen
für eine Genefung als durchaus günfiig
angefehen wurden.
Der Sachverfiändige durfte fo etwas
nicht fagen. weil er eben dann kein
Sachverf'tändiger mehr if't.

Während der Verhandlung wurde

auch diefer Hauptpunkt der Anklage
allmählich Nebenfache. und das Gericht

hatte fich vor allem mit der fogenannten
Augendiagnofe des Kurpfufchers zu be
fchäftigen. Wenn auch die Verhandlung
vielleicht das Gute gezeitigt hat. daß die
fogenannteAugendiagnofeeinmalöffent

lich als barer Unfinn hingefiellt wurde. fo
glaubeichdochkeineswegs.daßfiedeshalb
bald derVergangenheitangehören werde.

Hat man doch nach dem denkwürdigen
Lourdesprozeß gefehen. daß die Lourdes

wallfahrten intenfiver betrieben wurden.
als zuvor, Das kritiklofe und irregeleitete
Volk läßt fich eben Ideale. die-es fich
zurecht gezimmert hat. durch ein paar

Federfiriche nicht nehmen.
Befehen wir uns einmal den Kur
pfufcher Felke näher. Er felbfi fagt. da
er kein Arzt fei. fo könne er auch die
Kranken nicht fich entkleiden laffen. um

fie zu unterfuchen.
Es wird berichtet. daß er fehr oft
noch um elf oder zwölf Uhr nachts von
Kranken konfultiert wurde und daß er
für feine Konfultationen kein Honorar
verlangte. Er ifi als Pafior der Anficht
und Uberzeugung. daß er den kranken

Menfchen helfen müffe kraft feines
Amtes und kraft des guten Glaubens
an feine Kunfi. Ich meine. das find
alles doch nur edle Motive.
Was if

't denn eigentlich ein Kur
pfufäier? ,

Jedermann. der als nicht approbierter

Arzt Kranke behandelt. _ fo lautet die
offizielle Definition. Dief e ifi aber grund
falfch. Vielmehr ifi ein Kurpfufcher
jeder Menfch. der im gegebnen Falle
einen Kranken behandelt. ohne deffen
Krankheit zu erkennen.
Daraus folgt mit abfoluter Not
wendigkeit. daß jeder Arzt unter Um
fiänden - und Beifpiele dafür gibt es
täglich --zum Kurpfufcher wird. wenn es
ihm im konkreten Falle nicht gelingt.
eine Diagnofe zu fiellen. oder wenn
diefe überhaupt nicht gefiellt werden
kann und der Kranke doch einer ärzt
lichen Behandlung bedarf.
Stehen wir auf dem eben definierten
Standpunkt. fo begreifen wir nicht. wie
es möglich war. Pafior Felke überhaupt
vor Gericht zu ziehen.
Hat vor Gericht eine ganze Anzahl

6'



484

von Zeugen befiätigt. daß Pafior Felke
fie von ..Krankheiten“ geheilt habe.wegen
deren fie ..fogar zu Univerfitätspro
fefforen“ gegangen waren. ohne daß
ihnen geholfen werden konnte. fo wirken

derartige Ausfagen auf die kritiklofe
Maffe des Volkes natürlich nur zu
gunfien des Angeklagten. und erfolgt
gar noch die Freifprechung. fo ifi für
tas große Publikum damit der Beweis
erbracht. daß Pafior Felke und feine
Kunfi unangetafiet dafiünden. und die
Arzte. welche es zu einer Gerichtsver
handlung kommen ließen. müffen fich
fagen. daß fie der Wiffenfchaft und dem

ärztlichen Stande dadurch einen fehr
fchlechten Dienfi erwiefen haben.
Daß die als Zeugen vernommenen

Patienten des Pafior Felke in der Tat
genefen find. ifi nicht zu bezweifeln.
fehen wir doch daran wieder einmal
ganz deutlich. wie viele ..funktionelle
Neurofen“ fich unter den Hilfefuchenden
finden. und daß die Perfönlichkeit des

'.*ehandelnden unter Umfiänden alles

ausmacht.
Soviel ifi ficher: die ganze Gerichts
verhandlung wird als Fazit ergeben.
daß Pafior Felke und feine Kunfi auch
in Zukunft von hilfefuchenden Kranken
in Anfpruch, genommen werden. -
vielleicht mehr denn je zuvor.

Arthur Mülberger

Farbenlebre

er hat alfo Recht. Goethe
oderNewtonkSeitIahren
verfolgt mich diefe Frage
und wird nicht gelöfi.

wiewohl ich an allen Straßenecken fchon
Phyfiker. Literarhifioriker. Pfychologen
um ihre Meinung gebeten habe . . .
Und da fei denn zuerfi jenen Leuten
abgewehrt. die einen Streit immer
am befien dadurch zu fchlichten meinen.

daß fie mit lifiigem Auge flüfiern. im
Grunde enommen und richtig ausge
drückt d chten beide Gegner dasfelbe:
nein. fo ifi es nicht; Goethe und Newton

haben ganz verfchiedne Anfichten über
die Farbe. Nach Newton fpaltet fich
bei Brechungen der weiße Sonnenfirahl
in die fiebenfarbigen Strahlen. die man
aus der Schule kennt: rot. orange. gelb.
grün. blau. indigo. violett. Goethe da
gegen behauptet erfilich. ein wirkliches
Rot gebe es im Spektrum garnicht.
nur ein gelbrot. Außerdem hält er
das Spektrum nicht einmal für den ein
fachfien Fall. fondern geht von ganz
andern Urphänomenen aus, Nämlich
zwei Gefeße leitet er aus vielfachen
Beobachtungen der Natur ab und fieht
fie überall wiederholt (wie füß. ihm zu
folgen. neben ihm die glühende Muffe
in einer Eifenfchmiede zu bemerken.
einen offenf'tehenden Kohlenfchoppen.
abends Flämmchen an Mohnfiauden.
Kerzen in der Nacht und tags am

Fenfier brennend. das fchwarze Fenfier
kreuz vor grauem Himmel. die Ränder

aufziehender Gewitterwolken) überall
diefe zwei Grundgefeße: Licht. durch
ein trübes Mittel gefehen. erfcheint
gelb. bei zunehmender Trübe gelbrot;
fo die Sonne im Nebel. Finfiernis.
durch ein trübes. feitlich erleuchtetes
Mittel gefehn. erfcheint blau. bei ab
nehmender Trübe violett; fo die Finfier
nis des Weltraums. durch die von der

SonneerleuchtetenLuftdünfie.alsblauer
Himmel . . . In wundervollem Schwung.
doch vorfichtig klärt nun Goethe von

hier aus die farbigen Erfcheinungen
beim Prisma auf. Er hält ein weißes
Quadrat auf dunkelm Grunde davor.
Im Prisma verfchiebt fich das weiße
Quadrat. Nun greift am untern Rand
das Weiße über die Finfiernis des
Grundes. es entfiehen (nach der zweiten
Regel) _blau und violett. fchön abge
fiufte Ubergänge. zugleich wird der
obre Rand des Bildes. wo Weißes
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hinter übergreifender Trübung fieht.
(nach der erfien Regel) gelbrot und
gelb . . . Newton aber nimmt kein

Ouadratzu feinen Verfuchen. - nur eine
dünne Spalte. Infolgedeffen fchieben
fich die farbigen Ränder in einander.
es fließt in der Mitte aus gelb und
blau das Grüne zufammen. Die Farben
..Rot“ und ..Indigo“ hat Newton (nach
-
Goethe) nur erfunden.' um die Sieben

zahl der Tonleiter zu erreichen. Tat
fächlich ifi das Spektrum diefer fchmalen
Spalte ein Ausnahmefall. etwas Be

fondres. durch eigentümliche Gefial
tung der Apparate bedingt. Das Ur
phänomen Goethes aber zeigt fich dem

aufmerkfamen Beobachter befiändig in

der freien Natur. Ganz einfach: Tabak
dampf. gegen das Licht geblafen. wird
gelbrot. gegen den Schatten blau . . .

Goethe wurde nicht müde. ver
fiändigen Befuchern feine Experimente

zu zeigen. fie zu Forfchungen in diefer
Richtung zu ermutigen. Und damit
meinte er es ernfier als mit feiner
ofieologifchen Sammlung. die er (fo
erzählt er felbfi dem Riemer) nur
läfiigen Gäfien vorlegte. um fie zu lang
weilen und abzufchrecken.
Goethe hielt von feiner Farbenlehre
viel.alles.Demdidaktifchen.polemifchen.

hifiorifchen Teil find forgfältige Studien
gewidmet. die kofibarfie Ausführung in
langer Zeit. Heftiger als fonfi. feindlich
wird der Stil. wenn es gegen Newton
geht. deffen Lehrgebäude den Vergleich
mit einer alten Burg ertragen muß:
..Niemandem fällt es auf. daß der alte
Bau unbewohnbar geworden. Pilger
wallfahrten dahin; flüchtige Abriffe
zeigt man in allen Schulen herum und
empfiehlt fie der empfänglichen Jugend
zur Verehrung. indeffen das Gebäude
bereits leer fieht. nur von einigen In
validen bewacht. die fich ganz ernfihaft
für gerüfiet halten“ . . . Und wie viele
Epigramme. Anfpielungen in andern
Werken! Und die Leidenfchaft. in der

felbfi gegen geringere Abweichungen die
Lehre behauptet wird! Schopenhauer
will nur die Herfiellung des Weißen
aus Farben. und auch die nur in fehr
beleidigender Art. den Newtonianern
zugefiehn: fofort bricht Goethe den

Verkehr mit ihm ab . . .

Mit Schopenhauer beginnt die merk
würdige abenteuerliche Gefchichte von

Goethes Farbenlehre. Schopenhauer.
von Goethe als Gegner der Farben
lehre bezeichnet. hält fich für ihren ent

fchiedenfien Verfechter ..im fruchtlofen
Widerfpruch mit der gefamten gelehrten
Welt“. Mir fcheint es. daß er fie tief
begründet. indem er die Urphänomene

ins Subjektive. ins Auge zurückführt.
Und wütend fpringt er die Gegner an.
er will dem verhaßten Newton auch
nicht die Entdeckung der Gravitation
zugefiehen. das Fefihalten an Newton

erfcheint ihm fchließlich als Symbol
der allgemeinen menfchlichen Verworfen
heit. ..Indeffen wird auch für Goethes
Farbenlehre der Tag der Gerechtigkeit
nicht ausbleiben. und dann wird aber
mals der Satz des Helvetius fich be
fiätigen: le msi-its estcorrinie la pouäre:
8oa explo8ion est cl'auteirit plus forte.,
qu'elle 68i plus comprimäe . . . .“
Alle Pulvergafe feines Temperaments
fpannen fich in diefer Abhandlung.
nicht einmal die Ubertragung in das

feierliche Latein kann fie abkühlen.
Nichts aber regt mich fo auf. wie der
fafi romantifche Brief. den Schczpen
halter an Eafilake in London (den Uber

fetzer der Farbenlehre) richtet. und in
dem er ihm ..bei feiner Ehre. bei feinem
Gewiffen und beie feinem Eide als reine

Wahrheit" eine Außerung Seebecks. des
erfien Pbyfikers in Deutfchland. mit
teilt: ..Er war außerordentlich vorfichtig.
ließ mich verfprechen. daß ich nichts
von dem. was er fage. drucken und ver

öffentlichen würde. und
(zuletzt.

nach

dem ich ihn hart ins Gedr nge gebracht
hatte. gefiand er. daß Goethe in der
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Tat vollkommen Recht und Newton Un
recht habe. aber daß es feine Sache
nicht fei. der Welt das zu fagen . . .i

l

VielZeit ifi feither verfirichen. Newton
herrfcht. und der ganze unüberfehbare
Bau unfrer Phyfik ruht auf ihm. durch
präzife Berechnungen find die kleinfien
Ausläufer geordnet. die Undulaxions
hypothefe im Verein mit der Ather
theorie wird als gebräuchlichfies In
firument von Lehrern und Schülern
gehandhabt . . . . Trotzdem erfcheint
immer wieder von Zeit zu Zeit ein
Buch. das diefe gefamte Entwicklung
Irrweg nennt. ..Die zu fühnende Schuld
gegen Goethe“ nennt Grävell feine
Streitfchrift. Rudolf Hanßfch in feinem
Werk ..Goethes Farbenlehre und die

Farbenlehre der heutigen Phyfiker“ hat
die kräftigfien Worte für Goethe. den
er wie Schopenhauer nur in dem einen
Punkt korrigiert. . . Ich fchlage eine
moderne Optik auf. von Profeffor
Ehvolfon. neulich erfchienen: Goethes
Name ifi nicht einmal erwähnt . . .

So beängfiigt. weiß ich nicht mehr.
wohin ich mich wenden foll. In einem
Zeitalter. das durch fiarke Verehrung

Glofien

Zyankali

Goethes fich auszeichnet. ja in dem diefe
Verehrung. manchmal. in Kleinigkeiten.
fich fafi unangenehm wichtig nimmt.
erfcheint die ..Farbenlehre“ immer noch
als wunder Fleck. als nachfichti zu Be
urteilendes neben den andern chou ge
würdigten naturwiffenfehaftlichen Taten
des Mannes. Sie ifi abgetan. man
kämpft nicht einmal gegen fie. Und
doch dröhnen aus der Unterwelt die

Flüche und Klagen des großen Schopen
hauer. Und doch hat Goethe gefchrieben:
..Meine Farbenlehre ifi fo alt wie die
Welt und wird auf die Länge nicht zu
verleugnen und beifeite zu bringen

fein . . . .“ Kurz. ich verfiehe nichts
davon. Ich würde aber taufendfach dem
Kenner danken. der gründlich einmal
diefem Streit und Skandal ein Ende
machte. Namentlich wären die in neuerer
Zeit entdeckten Dinge wie Polarifation.
Interferenz. Fraunhoferfche Linien und

fo fort im Lichte (und Schatten) der
beiden Theorien zu

prüfen. Und dies

halte ich fchon fur wichtiger als alle
aktuellen Fragen. - fo ungeduldig macht
es mich.

Max Brod

*

Längere Zeit erfreute fich das Lyfol.
namentlich als Suizidmittel minder
begüterter weiblicher Kreife. einer ge
wiffen Popularität; im Gemütsleben
'
der Köchinnen zum Beifpiel. deren
außerdienfiliehe Tä,tigkeit ja fo manch
mal unliebfamen Uberrafchungen aus
gefeßt ifi. fpielte es als ultiina reitio keine

unerhebliche Rolle. ohne indes den hoch
gefpannten Erwartungen. die man ihm
entgegenbrachte. fiets voll zu entfpreehen.

Dureh die wiener Generalfiabsaffäre

ifi jetzt das allgemeine Intereffe wieder
auf die Blaufäure gelenkt worden.
Unfre Zeitungen haben bei diefer Ge
legenheit nicht verabfäumt. mit Hilfe
des Konverfationslexikons ihren Lefern
ein möglichfi gründliches Privatiffimum
aus der Toxikologie über befagtesGift.
fein Vorkommen. feine Verbindungen.
feine Darfiellung. feine Bezugsquellen
und fo weiter zu halten und haben fo.
ihrem idealen Dafeinszweck entfprechend.

in die weitefien Schichten der Bevöl
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kerung neue und wertvolle Einfichten
verpflanzt. auf deren Früchte die ge
richtliche Medizin gefpannt fein darf.
Es ifi nur gut. daß fich aus dem
leicht zugänglichen Ferrozyankalium
bloß unter befiimmten Vorausfeßungen
im Magen Cdlkl bildet; fo wird denn
in vielen Fällen ein gelindes Abführen

_ die einzige. hoffentlich reeht heilfame
Wirkung populärer chemifcher Ver

fuche fein.

Befonders ängfilich berührt hat es
den deutfchen Bürger - zumal jetzt
in der Sauerkrautzeit -. daß nicht
bloß der exotifche Maraschino. fondern
auch das vaterländifche Kirfchwaffer
Spuren des unheimlichen Giftes ent

halten foll. Gottlob gedeiht die preußifche
Kartoffel noch in unverminderter Güte.
Größe und Unfchuld. Indem man.
wenn auch mit gemifchten Gefühlen.
auf ihre alkoholifchen Endprodukte zu
rückgreift. geht man jener Gefahr aus
dem Weg und kräftigt praktifch die
fchwer darniederliegende ofielbifche
Landwirtfchaft. ideell das fo wertvolle
Zufammengehörigkeitsgefühl zwifchen
Süd und Nord.

l)r. 0

Von dienenden Geifiern
Was ein Portier vor vielen Menfchen
voraus hat. ifi das Gefühl der ruhigen.
fichern Stellung und der Unentbehrlich
keit. das Gefühl. elfen zu können. ohne
fich im geringfien anfirengen zu mülfen.
und dabei noch fcheinba'r geachtet zu
werden. weil es töricht wäre. unhöflich
am Kerberos vorbeizugehen
Der hier das Wort hat. bekleidete
früher die Stelle eines Linguifien in
einer Mafchinenfabrik zu Mailand.
deren Portier es oblag. die Ein- und
Ausgangszeit der Arbeiter zu notieren;
die Angefiellten dagegen gehörten nicht
in fein Departement. weshalb er ihnen

immer mit einer gewiffen Unterwürfig
keit und befcheiden. wie ein Mäuschen.
begegnete. Die Fabrik wurde dann nach
einem Vororte Mailands verlegt. und
der betreffende Portier rückte gleich
zeitig zum Kontrolleur auch der An
gefiellten auf. Diefe höhere Würde war

ihm bald am Geficht abzulefen. er

fchien fich auf einmal fehr wichtig vor

zukommen. ohne daß eine Gehalts
erhöhung oder eine Vermehrung feiner
nicht vorhandnen Kenntniffe fiatt
gefunden hätte, Und warum das? Weil
jeder der Angefiellten darauf bedacht
war. fich bei ihm bemerkbar zu machen.
ihm einen freundlichen Blick zu widmen.
um auch richtig aufgefchrieben zu werden;
denn die Zucht war ziemlich fireng.
Darum fühlte fich jener Türöffner und

-fchließer gedrungen. verfpätete Ange

fiellte firafend anzufehen. Ia. wenn
mich nicht alles täufcht. dürfte er fieh
fogar über das Früh oder Spät der
Prinzipale feine Gedanken gebildet

haben.
Ich kannte auch in einer Lefegefell
fchaft einen Bedienten. der zuweilen
den Bibliothekar erfeßte. zuweilen nur
die Hüte und Uberzieher in Empfang
nahm. die Zeitungen ordnete und fo
weiter. Auch diefer litt an mangelnder
Selbfikritik. und wenn man fich um

halb zwölf Uhr. zur Zeit des Torfchluffes.
bei der Garderobe meldete. fiatt fchon
einige Minuten vorher. konnte man an
gefchnauzt werden: er habe „8onno“
(Schlaf); doch will ich gerne glauben.
es fei dies alles nichts gegen den
berliner Portier!
Auch der Bankportier und Bank

ausläufer. welcher die Wechfel zum
Einkaffieren austrägt und die Briefe
auf der Pofi abholt. gehört in diefe
Kategorie und hält fich in vielen Fällen
für ebenfo wichtig wie den Direktor.

Für Zahlungsfchwache oder Zahlungs
unfähige hat der Bankausläufer. hinter
dem die langen Zahlenreihen der Konto
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bald fie geifiige Überlegenheit zu fpüren
anfängt."
Gegen folche Menfchen ifi nichts aus
zurichten Das befie ifi. fie zu nehmen.
wie fie find; denn fie können ihre Natur
nie verleugnen. und die Erde ifi ein
Panoptikum.
*

..Gar weile gibt der Herr der Welt.
Daß uns die Leiden nicht erdrücken.
Den Edeln Duldung. Narren Geld
und Efeln harte Rücken." -
Darum fei die Haltung des Wiffen
den immer belehrend. nie heraus
fordernd.

Ernfi Girsberger

Gefellfchaft

korrente und die diebs- und feuer

fichern Kaffenfchrankungetüme fiehen.
obwohl er felbfi nichts als eine fchlecht
bezahlte Stelle fein eigen nennt. einen

fieehenden Blick und unfaubre Ge
danken. Aber Kinder hat er mehr als
genug. das ifi feine Stärke.
Es ifi noch an die Hotelportiers
und auch an die Hotelkellner zu er

i,cnern. namentlich an die in den

Hotels erfien Ranges. welche nur mit
Leuten aus der Gefellfchaft in Be
rührung kommen. Von Grobheit ifi bei

ihnen nichts zu fagen. aber von einem

merkwürdigen Dunkel. der oft an

Größenwahn grenzt und fich gegen
Leute. die nicht zur Gefellfchaft gehören.
in unangenehmer Weife fühlbar macht,
Unmoderne Kleider gar find diefer
Portier- und Kellnerklafi'e ein Greuel.
Auch vor dem hochfahrenden Wefen
desHerrfchaftskutfchers finden diefe keine

Gnade; der fchlecht gekleidete Gebildete
undWiffendeififolchenLeutenimmereine
. **äifiändige Perfönlichkeit. denn er. der

Herrfehaftskutfcher. der Knecht des

Reichen. trägt fich viel feiner. und er

hat feine pflichtgemäßen. infiinktiven
BücklingenurfürGlanzlederbefchuhte.
Nicht alle Portiers find grob. es gibt
auch gute unter ihnen. Die zur Grob

heit Neigenden werden jedoch unfehl
bar immer grob fein. fobald fie Jn
telligenz wittern. Denn die Grobheit
ifi ihnen Selbfierhaltung. und die fchöne
Frucht diefes Triebes ifi die Injurie.
Arthur Schopenhauer hat dies viel

befi'er und fiärker in ..Parerga und
Paralipomena" gefagt (Band l. Frag
mente zur Gefchichte der Philofophie.
Paragraph 3. ..Sokrates"); er erwähnt
dort. von den Sophifien redend. das

Mittel. ..durch welches jeder fich jedem
gleich feßen und felbfi die größte ln
tellektuelle Ungleichheit augenblicklich
ausgleichen kann: es ifi die Beleidigung.
Zu diefer fühlt daher die niedrige Natur
eine fogar infiinktive Aufforderung. fo

3. Debatten

In meinem Schädel dröhnt es
Das Debatten-Teufelchen hat fich in
den Haaren meines Hinterhauptes
fefigekrallt und bearbeitet mein armes

Gehirn mit einem Hammer. Mitleid
los fallen die Schläge. Dichter
Zigarettenqualm erfüllt das Zimmer.
und ohn Unterlaß ertönt hämmernd
das Stimmengewirr . . . Da ifi meine
Frau. da find ihre Kufine Putte und
deren Schwefier Emmy. Famofe
Menfchen. Geifiig hochfiehende Men
fchen. Aber ich hatte mich doch fo
auf einen fiillen Abend mit meiner

Frau gefreut! Ich muß entfchieden
außergewöhnlich nervös fein.
Meine Frau: Wahrheit . . . Was-
ifi Wahrheit?? Auch eine Lüge kann
etwas Großes fein. Ich kann mir Fälle
vorfiellen. in denen eine bewußte Un

wahrheit fo viel Gutes fiiftet . . .

Putte: Das ifi doch unerhört. Ich
begreife nicht. wie du mit derartigen
Sophismen operieren kannfi. Wahr
heit bleibt Wahrheit. und Lüge ifi
Lüge. In welche Lage ich auch ver
feßt werden follte. niemals würde ich
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es mit meiner Menfchenwürde verein

baren können. mich zu einer Lüge zu
erniedrigen.

Ich: Das hat fchon . . .
Emmy; Und vor allem if

't jede

Lüge Zwang. Ich muß die Wahrheit
fprechen. weil ich ein Menfch bin. und
weil ich unter einem häßlichen Zwangs
druck fiehen würde. wenn ich nicht das

fagte. was ich für wahr halte. Und
jeder Zwang ifi erniedri end. Man
fpricht eben felbfiverfi ndlich die

Wahrheit. Wie empörend muß es
für einen Menfchen fein. einen Schwur
leifien zu müffenl
Der Teufel auf meinem Schädel
trommelt Generalmarfch.
Putte: Ach. wie ifi das menfchen
unwürdigl Ich foll mit einem Schwur
bekräftigen. daß ich. ich. die Wahrheit
fage!
Emmy: Ia. der Schwur ifi etwas
Entfeßliches!
Meine Frau: Eine fchablonenmäßige
Infiitution wie die Gerichtshöfe über
haupt. Oh. die Iufiiz! Wenn ich an
die armen eingefperrten Menfchen in

den Gefängniffen denke - -
Putte: Man follte Verbrecher wieder
zu nützlichen Mitgliedern der menfch
lichen Gefellfchaft heranziehen. Man
müßte fi

e in Kolonien anfiedeln!
Ich: Aber das ifi ja eine alte . . .
Mein befcheidner Einwand wird
natürlich im Stimmenlärm erfiickt.
Alle fprechen durcheinander. Wie
Meeresbrandung braufen die Worte
an mein Ohr. Barbarifche Infiitntion
der Zuehthäufer - der fiaatliche Mord
der Todesfirafe - Reform - überall
Reform - weibliche Richter für
Frauen - Menfsienwürde - Ein
gehen auf die Individualität . . .
Der Teufel auf meinem Schädel ifi

rafend geworden. Ich wanke zum
Klavier und verfuche. das trommelnde
Ungeheuer durch Walzerklänge zu be
fänftigen. Hilft nichts. Ich fpiele

Fortiffimo. Als Gegenmittel wird
einfach defio lauter gefchrieenl Ich
fehe definitiv ein. daß die Klavieridee
völlig wertlos ifi. und befchließe. mich
der Barmherzigkeit meiner Frau an
zuvertrauen. Ich feße mich ihr gegen
über und werfe ihr beredte Blicke zu.
die fi

e natürlich ganz genau verfieht.
Sie haben etwa folgenden Sinn:
..Hör' mal. Muck! Ich bin blöd
finnig überarbeitet und fcheußlich müde.

Ich finde eure Begeifierung zwar
wunderfchön (das weißt du dochl).
aber heute if

't mir die Debattiererei zu
viel. Da du meine liebe kluge Frau bifi.

fo forge doch. bitte. dafür. daß . . .“

In den antwortenden kalten Blicken
meiner Frau lefe ich alles. nur nicht
Zufiimmung. ..Ich bin fehr unzufrieden
mit dir.“ befagen diefe Blicke. ..du bifi
unhöflich. unliebenswürdig. ungafilich l“
Und der Teufel trommelt weiter . . .

Gefellfchaftliche Lügen - politifche
Lügen - völkerrechtliche Lügen - der
Wahnfinn des Krieges - - da. mit
einem Mal fpringt Putte entfeßt auf.
..Oh - la - la - es ifi fchon
ein Uhr. Ich komm ja nicht mehr nach
Haufe. Du. lieber Erwin. würdefi
Du mir einen Wagen holen?“
Hallelujahl Ich rafe die Treppen

hinunter. hole einen Wagen. Adieu.
Kinder. adieu. adieu!
..Es war ein reizender Abend.“ fagt
meine Frau.
..M-m-m.“
..Du bifi aber wenig liebenswürdig
gewefen. Mua'! Du - hafi - ja -
garnichts - gefagt!“

Erwin Rofen

Eine neuartige Schillerehrung

Im Kreife Gofipn des Regierungs
bezirks Pofen liegt ein Dorf Gogo
lewo mit rein polnifcher Einwohner

3 2



490

fchaft. Wie man das im flawifchen
Kulturkreis meifiens trifft. fo befieht
auch Gogolewo aus zwei Lebensgemein
fchaften. nämlich der Gutsgemeinde und

einigen freien Bauernhöfen. die zu einer

befondern Dorfgemeinde zufammenge

faßt find. Um diefe politifche Zwei
teiligkeit auch äußerlich zu dokumentieren.
fianden bis vor kurzem am Eingang
des Dorfes zwei Namenstafeln (die be

kanntlich auch Mitteilungen über Kreis
zugehörigkeit. Meldewefen und der

gleichen enthalten). im Text völlig über

einfiimmend. nur daß auf der einen
vor Gogolewo ..Dom“ (Dominium) und
auf der andern ..Dorf“ fiand. Als die
Dom-Tafel dem Zahn der Zeit zum
Opfer gefallen war. hielt es der Ritter
gutsbefißer und Amtsvorfieher. ein

polnifcher Graf. nicht für notwendig.
eine neue anfertigen zu lalfen. Und

kein Menfch vermißte die zweite Tafel.- bis auf die wohllöbliche Polizei
verwaltung. die im preußifchen Polen
lande im Dif'triktskommiffariat eine

ganz eigentümliche Organifation befißt.
Befagte Polizeigewalt verlangte alfo
dieWiederaufrichtung der zweiten Tafel.
Lange hat fich der Graf gefiräubt.
Dann gab er - als der Klügere? -
nach. Daß fich ein polnifcher Grande
aber niemals lumpen läßt. wurde auch
in diefemc Falle bewiefen. Denn zur
größten Uberrafchung der zahlreichen
Paffanten fieht man da. wo früher zwei
Tafeln fianden. jeßt ihrer drei. Und
diefe dritte if

't von fo erlefener Pracht.
von fo feinem künfilerifchem Gefchmack.

daß fi
e aus Wilhelm Kreis oder Bruno

Pauls Werkfiatt fiammen könnte. Als
Jnfchrift lief't man die Variation des
Schillerwortes: ..Ich fei. gewährt mir
die Bitte. in eurem Bunde die dritte!“
Wer wird angefichts diefes Literatur
denkmals noch behaupten wollen. daß
fich die Polen aller deutfchen Kultur
feindlich gegenüberfiellen?

Harald von Lagerfiroem

Der Lindenbaum

Ausnahmsweife möchte ich diesmal
ein neues Buch anzeigen. an deffen
Herausgabe ich felbfi beteiligt bin.
Es heißt ..Der Lindenbaum" (Verlag
S. Fifcher. Berlin) und ifi eine Samm
lung deutfcher Volkslieder. von drei

Freunden aus ewählt. Es mag manches

in dem Buche fehlen und vermißtwerden.
das war nicht zu vermeiden. Dafür
weiß ich aber gewiß. daß von allen
diefen Liedern kein einziges unfchön.
uneeht oder falfchen Klanges ifi. Die
ungeheure Menge des Vorhandenen
ging uns dreien fo lang durch die

Hände. bis unfer Ohr keinen minderen
oder gar unlauteren Ton mehr vertrug.
So glaube ich. daß nach heutigem Ge
fühl im ..Lindenbaum“ wirklich das

Schönfie. dichterifch Reinfie beifammen
fieht. was der roße Schuß deutfcher
Volkslieder enth lt.

*

Als wir zu fammeln begannen. da
war noch ..Der Mai ifi gekommen“
von Geibel und manches andre liebe
und brave Lied dabei. auch einiges

Patriotifche. das beim erfien Blick un

entbehrlich fchien. Es war jedoch ent
behrlich. und je reiner und goldener
die alten echten Lieder uns ins Ohr
klangen. defio entbehrlicher und ab

gängiger wurde alles Halbechte. Süße.
Imitierte.
Das Schönfie war dann. wie beim
Ordnen und Betrachten in den letzten
Monaten unfrer vergnüglichen Arbeit
das Buch in fich Gefialt gewann. fo

daß alles Unzugehörige fich gleichfam
von felber verlor und flüchtete. Da
mals. in den letzten Tagen des Durch
blätterns und Abfchließens. entfiand in

mir nach längeren Zeiten des Zweifelns
ein warmes Gefühl der Sicherheit. daß
unfer ..Lindenbaum“ nun wirklich keine
beabfichtigte und gemachte. fondern eine

gewachfene. in fich berechtigte Sache
fei. Dies Gefühl habe ich auch jeßt.
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wo das fertige Buch daliegt. und fehe
darum nichts Unrechtes darin. wenn

ich es felber anzeige.

Hermann Heffe

Zelaya
Man klagt manchmal. daß die Gegen
wart zu nüchtern werde. Dabei gibt
es Ergötzlichkeiten und Revolutionen
genug. gibt es noch eine Fülle von

dramatifchen Ereigniffen und Eharak
teren. Kann etwas merkwürdiger fein.
als daß eine Mandfchufklavin Kaiferin
von vierhundert Millionen wird? Oder.
daß wir das Luftmeer bezwungen
haben und in jeder Richtung befahren?
Was ifi geheimnisvoller als der Pan
iflamismus oder der japanifche Pan
afiatismus ? Das klaffifche Land heutiger
Romantik aber ifi Mittelamerika. Ein
Operettenputfch nach dem andern.

Flucht. Entführung. Mord und Gewalt
tat. Der Verbannte von gefiern ifi der
Diktator von heute und fieht vielleicht
morgen vor dem .Kriegsgerichh Heute
noch auf fiolzen Roffen. morgen durch
die Brufi gefchoffen. Kürnberger fiellt
in feinem köfilichen ..Amerikamüdenu

Taffo mit Don Iuan zufammen. Bei
Goethe dauere es drei Akte. bis. nach
unendlichen Reden. vielfältigen Schwan
kungenundlangwierigenVorbereitungen
endlich - nun. was? ein Kuß falle.
Diefes unerhörte Ereignis bildet den
Gipfel des ganzen Schaufpiels. Da
gegen bei Daponte-Mozart gleich im
Beginn des erfien Auftrittes des erfien
Aktes Verführung. Iammer der Ver
laffenen. dann Duell. Tod des Komturs.
Gefecht mit der Dienerfehaft und glück
liches Entweichen des Helden. Und all
dies fchrieb ein Abt. freilich ein italie
nifcher! Kürnberger. der ja ohnehin.
wie fein Lenauroman zeigt. nach Amerika

neigte. hätte an Kraftmenfchen wie

Eafiro. Diaz und Zelaya feine helle

Freude gehabt. Sie find übrigens nicht
die erfien ihrer Art. Sind ihnen doch
der große Bolivar. der Odyffeus. Achill
und Agamemnon in einer Perfon ver

eint. der grimme und leidenfchaftliche
Diktator Las Rofas und der finfiere
Tyrann von Paraguay. Lopez. auf der
felben Bahn voraufgegangen. Bei Lopez
fällt einem feine englifche Geliebte

Edith Lynch ein und der preußifche
Attachs von Verfen. den Lopez als
Spion ins Gefängnis warf. worauf
ihn die Lynch befreite; fpäter hat Verfen

noch den Sklavenkrieg in Nordamerika
mitgemacht und ward deutfcher General;
fein Sohn machte den ewig denkwürdi en
Ritt nach Schanfi - zwölf deutfche
Reiter durch zwanzig Millionen Feinde- mit: wiederum eine fchöne Romantik
der Gegenwart!
Von Mittelamerika ging die welt
gefchichtliche Monroelehre aus. Als
nämlich der Ufurpator Don Agofiino
de Iturbide. Sohn eines fpanifchen
Edelmannes und einer Kreolin. Kaifer
von Mexiko geworden war. da wollte fich
die heilige Allianz unter Metternich zu
gunfien Spaniens einmifchen. Nun
wandten fich gegen eine derartige Ein
mifchung die Vereinigten Staaten.

Mexiko aber gehört nach einer durch
aus berechtigten Auffaffung zu Mittel
amerika. Auch jetzt will die Union
wiederum Anlaß nehmen. fich mit mittel

amerikanifchen Wirren zu befaffen.
Schon hat ja Onkel Sam den Freifiaat
Panama gefchluckt. Allerdings. viel

Freude hat ihm diefer Bijfen nicht ge
macht. Mit dem verrotteten Gefindel
von Eingebornen. dem Abfchaum aller

Raffen der Welt. ifi wenig anzufangen
und noch weniger Staat zu machen.
Namentlich aber liegt der Kanal den
Yankees im Magen. falls man nach
Podbielfkis Vorbild ein fo kühnes Bild
gebrauchen darf. Der Kanal wird
fchwerlich vor i915 fertig werden und
wird fich nie und nie bezahlt machen.
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Zelaya hat wiener und Negerblut in
den Adern. Die Mifchung ifi nicht
immer ganz fchlecht. Der Befreier
Mexikos. Suarez. war Volksfchuldiener.
Diaz hat zum mindef'ten einen tüchtigen
Schuß von Rothautfäften. Die Neger
Amerikas aber berühmen fich eines

Touffaint und eines North. des Prä
fidentengenerals von Haiti. der mit
neunzig Iahren noch mancher Schönen
gefährlich war. Solche Bafiarde führen
ein Leben wie die Condottieri der Früh
renaiffance. Braufende Trinkgelage.
üppige Tänze. Verfchwörung und Dolch
fiiche und ein Ende mit Schrecken.
Oder auch ein Ende mit glücklich über
die Grenze gebrachten Millionen.

Frijbjoff

Feudal
In der prager ..Union" ergriff vor
kurzem ein gewiffer Graf Johann
Harrach das Wort. um des längeren
und breiteren die Gründe für die
untergeordnete Stellung der Tfchechen.
Slowenen. Ruthenen. Serben. Kroaten
und Rumänen in Ofierreich-Ungarn zu
unterfuchen. Deer Herr Graf findet als
Urgrund alles Ubels bei diefen Völker
fchaften den Mangel eines natio
nalen Adels heraus und verbreitet fich
nun über die Stellung der Arifiokratie
in der Monarchie. Er erklärt. jede
Monarchie bedürfe (l) des Adels. der
der Krone als Dolmetfch für die Wünfche
der Völker gegenüberfiehe. Ia. das fagt
er wirklich! Den Deutfchen und Polen
gehe es deshalb fo gut. weil der deutfche

beziehungsweife polnifche Adel uner

mudlich für fein Volk arbeite. Was er
fonfi noch fagt. ifi belanglosz es ifi
übrigens auch daran genug.

Ich hätte gerne einen Gotha gehabt.
um mich über die Perfönlichkeit des
Herrn Grafen näher zu informieren.
Rach den Erzeugniffen feines Geifies

vermute ich. daß der Herr Graf Wirk
licher Geheimer Rat. erbliches Herren
hausmitglied und Ritter des Ordens
vom Goldenen Vließ fei; fonfi wahr
fcheinlich nichts. Ferner verlege ich das
Geburtsjahr des Herrn Grafen in die

Zeit des dreißigjährigen Krieges. meine.
daß er dann eingefchlafen und nun.
nach fafi dreihundertjährigem Schlafe.
durch den er fich für die früher ge
nannten Würden vorbereitete. plößlich
erwacht f ei

.

worauf er diefen Artikel in der
..Union" von fich gab. Guten Morgen.

Herr Graf! Wir wollen Ihnen gleich
Licht und frifche Luft in Ihr dunkles.
modriges Schlafgemach fchaffen und

uns zu diefem Zwecke liebevoll mit

Ihrem Geifiesprodukte befchäftigen.
Was vor allem den Mangel eines
national,tfcheehifehen Adels anbelangt.

fo irren Herr Graf; das war um das
Iahr 162o. damals. als man die
tfchechifchen Adligen wegen Rebellion
hängte. köpfte oder fonfi wie pazifizierte..
woraus fich dann der dreißigjährige
Krieg entwickelte. Ia. damals gabs
fafi keinen tfchechifchen Adel. Aber

dafür kamen dann deutfche Adelige
ins Land. die fich für wenig Geld und
viel gute Worte der verwaifien Güter
des tfchechifchen Adels annahmen. Und
die blieben dann deutfch. bis fi
e fanden.

daß es praktifcher fei. tfchechifch zu
werden. Legten dann die Strz

- prfi -
fkrk - Prufung ab und find heute Ur
tfchechen. die Schwarzenbergs. Wald
fieins. Thuns und fo weiter. Vom

Mangel eines tfchechifchen Adels kann
man alfo heute wohl nicht fprechen.
Aber das ifi ein Irrtum. der durch
Ihren dreihundertjährigen Schlaf be
greiflich wird. Sie leben eben immer
noch in der Zeit des dreißigjährigen
Krieges,
Darauf deutet ja auch Ihre Auf
faffung von der Stellung des Adels
in der Monarchie hin. Heutzutage

haben wir nämlich Parlamente. Herr
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Graf. eine Einrichtung. die es aller
dings aufdem Kontinent zur Zeit Jhres
Einfchlafens noch nicht gab. Und diefe
Parlamente find heute der Dolmetfch
der Wünfche des Volkes der Krone

gegenüber. - nicht der Adel. Nun ja.
ich weiß. Herr Graf. was Sie fagen
wollen: Hie und da erreicht man durch
einen gut angefchriebnen Diner-Grafen
'
mehr als durch hundert Abgeordnete.
Aber das foll ja nicht fein; und wenn
Sie fagen. die Monarchie benötige den
Adel zu folchen Zwecken. es müffe
alfo in der Monarchie welchen geben.

dann-fchenSie.HerrGraf.wiefchlecht
fchon heute die Menfchen find - wäre
gleich einermitderAntwortda: ..Wegmit
der ganzen Monarchie!" Und das wollen
wir doch beileibe nicht. nicht wahr. Herr
Graf?
Denn fchließlich. um ehrlich zu fein.
fiimmt ja die Gefchichte nicht. Die
Monarchie braucht im Prinzip den
Adel durchaus nicht. wohl aber der
Adel die Monarchie. Hat es vielleicht
in Bosnien und der Herzegowina eines
Adels bedurft. um das Land herauf
zubringen? Oh nein! Dort ifi ohne
einen einzigen Wappenmenfchen in
dreißigIahrenweitmehrgeleifietworden
als in Galizien in einem Jahrhundert
unter Mitwirkung Jhres gerühmten
polnifchen Adels. Waren Sie fchon
einmal in Galizien? Nein? Na dann
laffen Sie fich von einem. der fich dort
gründlich auskennt. fagen. daß der
polnifche Adel zwar fehr viel für fich
felbfi. aber fo gut wie garnichts für
das Volk getan. gefchweige denn er

reicht hat. Der brauchte die Monarchie.
um feine Sonderintereffen zu verwirk
lichen.dieMonarchieaberkönnteglücklich
fein. wenn fie ihn los wäre; dann würden

vielleicht ihre Jntereffen vertreten. und

Galizien wäre eine gute öfierreichifche
Provinz. nicht aber der Grundfio> für
ein Königreich Polen; und nicht fo rück
fiändig! Vierzig Prozent Analphabeten!

Alfo. Herr Graf. erfi lernen. die
Zeit nachholen. die Sie verfchlafen
haben. und dann. wenn Sie fchon abfolut
nicht anders können. mitIhren Anfichten
vor die Öffentlichkeit treten. Sonfi
berühren uns diefe zu feudal: ver

blüffend für uns. blamabel für Sie.

Peter Box-l

Wilhelm Zimmermanns
,.Deutfche Revolution"
Vor zehn Jahren hat Doktor Hans
Blum feine ..Deutfche Revolution

1848-49" gefehrieben. Das Buch ifi
reieh illufiriert und wird mit feinen
Jllufirationen und Beilagen nicht wert
los bleiben. Was von der Behandlung
und ..Bearbeitung" der achtundvierziger
Jahre durch Hans Blum zu fagen ifi.
wurde feinerzeit beim Erfcheinen des
Werkes ausgefproehen und foll hier nicht
wiederholt werden. Eine Gefchichte der

Jahre 1848 und 1849 ifi die Arbeit
Blums wohl. aber als Gefchichte der
..Deutfchen Revolution“ wird fie die

wahren Freunde der großen Bewegung
vor fechzig Jahren völlig unbefriedigt
laffen.
Jm Gegenfatz dazu möchte ich heute an
die ..Deutfche Revolution" von Wilhelm
Zimmermann erinnern. Ein gewaltig
begeifiertes Buch. Beim Lefen fühlen
wir einen lebendigen Hauch des feurigen
Geifies. der in jenen Tagen die Deutfchen
aufgerüttelt hat und furchtbar dahin
fchritt. das Alte einzureißen und auf
feinen Trümmern Neues zn bauen.
Wenn dabei da und dort die Farben
etwas zu dick aufgetragen find. ifi das
bei der Darfiellung durch einen Zeit
genoffen fehrerklärlich.und daswäre auch
für einen modernen .Hifioriker kein Nach
teil. Solche ..Unzuverläffigkeitentt find
bei weitem nicht fo fchlimm wie die

flauen. fogenannten ..unparteiifchen"
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Darfiellungen einer reaktionären Ge
fchichtsforfehung.

Zimmermann fchildert die Vorgänge
der achtundvierziger Jahre mit einer
köfilichen Lebendigkeit. Der Aufbau
feines Buches ifi hervorragend dra

matifch und gefchickt. Nicht tief
gründige. trockne theoretifche Abhand
lungen über die innre Berechtigung
oder Nichtberechtigung der Revolution
langweilen uns. Als eine unumgäng
lich zwingende Notwendigkeit entwickelt

fich die Volkserhebung aus den mehr
als heillofen Verhältniffen heraus. und
wir lernen verfiehen. daß friedliche
Mittel zwecklos gewefen wären gegen
über dem berghohen Wall der Reaktion.
den nur Donnerfchläge zu erfchüttern
vermochten. Zimmermann fagt: wir
fiehen in einer Zeit. in der ..mehr als
ein deutfcher Fürfi in der Lage Lud
wigs xli/ war. ..Wann wird Ihre Frau
entbunden". fragte der Herrfcher feinen
Höfling. ....Wann es Ew. Majefiät
gefällig fein wirdt'". antwortete diefer
mit tiefer Verbeugung. So glaubte
maneher deutfche Fürfi. es komme auf
ihn an. ob und wann die Zeit eine neue
Geburt vollbringen folle oder nicht."
Als eine Erhebung des ganzen Volkes.
nicht einiger unzufriednen Gemüter.
die ihre Freude an Barrikaden und

Demonfirationen befriedigen wollten.
wie man gar oft auch in höheren
Schulen lehrt. fiehen in Zimmermanns
..Deutfcher Revolution" die achtund
vierziger Iahre vor uns. eben als eine
..Deutfche Revolution". aus der wir
vieles lernen könnten und follten.

Otto Ernfi Sutter

Ein probates Mittel
Der italienifche Minifier für öffent-*
liche Arbeiten hat in einem Gefetz
entwurf vorgefchlagen. die Eifenbahn
beamten an den Erfparniffen im

Betriebe zu beteiligen. die durch
Verminderung des Perfonals
infolge fchnelleren und praktifcheren
Arbeitens erzielt werden.
Man follte. fo fcheint mir. diefen
Vorfchlag in allen öffentlichen Ver
waltungen und namentlich in der

deutfchen Bürokratie erproben.
Ein Haupthindernis. den bürokratifchen
Zopf abzufchneiden. liegt in der fefien
Bezahlung und Beförderung des Be
amten. Bei feiner fefigelegten Lauf
bahn hat er felten ein perfönliches

Jntereffe an einer fchnellen Erledigung
der Gefchäfte durch wirkfames Arbeiten.
In der Stickluft der Amtsfiuben auf
gewachfen. redet er fich nur zu leicht
ein. es fei produktive Arbeit. wenn er
in gedankenlofem Schlendrian Bogen
auf Bogen füllt. Man hat das un
nüße Schreibwerk einzufchränken ver

fucht. aber mit fehr kargem Erfolge.
und die Zunahme des Büroperfonals
in den öffentlichen Verwaltungen bildet
eine fchwere Lafi für die Budgets.
Macht man nun die Beamten durch
Einführung der erwähnten Maßregel

zu Schmieden ihres eigenen Glücks. fo
werden fie fleißiger. rationeller und

fchneller arbeiten Sie erzielten dadurch:
t. Eine heilfame Abmagerung des an
gefchwollenen Beamtenkörpers unter

Ausfcheidung parafitärer Teile; 2. eine
Erhöhung ihrer eigenen Einkünfte. ohne
daß die Steuerzahler belafiet werden;
3. eine Vereinfachung und Befchleuni
gung des Gefchäftsganges. die von

allen Intereffenten aufs lebhaftefie ge
wünfcht wird. und fie gewöhnen fich
4. an praktifcheres Denken. das auf
alle Zweige der Verwaltung einen
günfiigen Einfluß ausüben muß. End

lich hat noch die deutfche Sprache den

Vorteil. daß dann viele Schnörkel des
Kurialfiilswegfallenwerden.diemanbis

her vergeblich zu befeitigen erfirebt hat,

Ifi das nicht der Mühe wert?
Nemo
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Der neue Frenffen
So find die Menfchen aus dem Ge
fchlecht der Bags: etwas firebiges in
ihren hochgetragenen Köpfen. und ..in

ihrer forfchen. freien Haltung fo etwas
von einem feefefien Boot. Schaum vorm
Bug“. Es fehlt ihnen nur die Stetig
keit. ..das zähe Fefihalten und das leife
Zähneknirfchen“. Einer von ihnen aber
heißt Klaus Hinrich und wird ein Held.
wenn auch nur ein Romanheld in Gufiav
Frenffens neuem Buche: ..Klaus Hinrich
Baas“ (E. Grote. Berlin).
Die Entwicklung des holfieinifchen
Taglöhnerfohnes zum hamburger Groß
kaufmann. Der Ubergang von der

ländlich-dörflichen zur großfiädtifchen

Exifienz. Das fiille alte und das lärmend
gefchäftige neue Deutfchland. Der ty
pifche deutfche Einzelmenfch mit alt
ererbt bäuerlichen Infiinkten als Träger
moderner Wirtfchaftsentwicklung. See

luft. überfeeifche Horizonte.
Ich denke. das Gerüfi ifi nicht fchlecht.
Wir kennen es vom Leben her an taufend
Fällen. Und können Frenffen zubilligen.
einen Typus erfaßt zu haben. Was hat
er aus ihm gemacht? Wie hat er ihn
künfilerifch gefialtet und menfchlich aus
gebaut?
Nicht ganz fo romanhaft fchwelgerifch
wie den überfchäßten ..Jörn Uhl“. der
ja auf feine Art immerhin ein Bruder
von Klaus Baas bleibt. Diefer jüngere
hat mehr grade Richtung und Plan zum
befiimmten Ziel. ifi ebenmäßiger ge
wachfen und hält mehr Gleichgewicht.
Aber voll eingebildeter Romanhaftig
keiten fieckt er doch. Und voll bewährter
Schickfalszüge. die ihn ganz ficher zum
Liebling der Damenwelt machen werden.
Er if

't ein guter Junge. voll lufiiger
Knabenfpiele. ein Sohn feines launigen

Vaters. Doch die firenge Mutter fpricht
einmalums andere: Ich will dir den Baas
fchon austreiben. Sie. die fchlichte Ar
beitersfrau. wirtfchaftet gerne fogar mit

dem Kollektivbegriff.. die Baafe“ und

mißtraut diefen und gönnt ihnen kaum
ein gutes Wort. Aber im Herzen. fagt
Frenffen. kernig und leife. im Herzen

ifi fie ein Prachtweib aus dem Volke.
und liebt Mann und Kinder mit verhal
tener Glut. Mir fällt ein packender Kon
traf't der feligen Marlitt ein: die wußte
aus dem Haß zwifchen Mann und Weib
hehrfteLiebezu zaubern.wieFrenffen aus
der fpöttifchen Knurrigkeit und Biffigkeit
der Frau. aus der konträren Anlage der
Temperamente eine fefie und haltbare

Ehe fürs Volk zurechtzufchneiden weiß.
Aber man merkt die Abficht.
Auch im Liebesleben des Helden merkt
man fie. Hier hat Frenffen fein Rezept.
das den Jörn Uhl fo natürlich und doch
ein wenig pikant machte. wieder erfolg
reich angewandt. ..Die weißen hol
fieinifchen Mädchen“ umkränzen den
Lebensweg von Klaus Baas mit viel
aparter Erotik. Da ifi eine jähzornige
Unfchuld mit fechzehn Iahren. die ihn
am erfien Tage der Bekanntfchaft die

rauhe Haut ihres Knies fühlen lehrt
und ihn in die Braue beißt. als fein
Gefühl fich energifch weiterwagen will.
Da if
't eine andre. ältere. die den halb

wüchfigen Burfchen im Kreife verliebter

Paare abküßt. um nicht ohne Schatz zu
fein. Bald diefe. bald jene fällt ihm zu.
auf den erfien Hieb. und eine von ihnen.
die unrechtefie von allen. heiratet der

rafche und doch fo tief befinnliche Klaus.
Da befreit eine fiattliche und fchöne
Perfon fein ehelich verkrüppeltes Man
nestum durch eine einzige heiße Liebes

nacht. und er. ..zu fich felbfi zurückkehrend
und fich plötzlich allein fühlend. von dem
Erlebten überfiürzt". ruft in den grau
enden Morgen hinein: ..Ich habe Gottes
Wunder erlebt! Nun weiß ich. was Leben
und Liebe ifi. und Weib und Kind und
Not und Todl“.
Man fragt fich vergebens. warum
Frenffen feinen Helden in fo fchwierige
Lebenslagen führt. wenn er fi

e nicht
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überzeugender zu gefialten weiß. als es

durch die Dekoration mit folchen Aus

rufungszeichen gefchieht. Er hat halt
die pathetifche Schlagader. und die ifi
fiärker als er. als fein Talent. Er
merkt es nicht. wie künfilich er die Nai
vität einer Vierzehnjährigen aufbläfi.
wenn er fie Klaus. den Freund des
älteren Bruders. bitten heißt: ..Sie
h.ben mich damals vor vier Jahren.
als ich zehn Jahre alt war. aus dem
Bett gehoben und ins andere Bett ge
bracht . . . nicht wahr . . . nun haben
Mama und meine Schwefier. die nun in

Mexiko ifi. und das Mädchen. das dabei

war. gefchworen. daß fie es niemals und
niemanden fagen werden. Sie müffen
es mir auch fchwören. bitte. Herr Baas?“
Natürlich wird diefes jüngferlich halb
jüngferliche Kind fpäter feine Frau.
Auch wieder auf kurzem und poetifth

kühnen Wege. Und der Lefer neigt das
Haupt und fpricht: Gott. was für inte

reffant nach- und vordenkliche Backfifche
l. **it doch fo ein Dichter kennen! Und
dabei find fie die reine Unfchuld . . .

Gufiav Frenffen ifi alles andre als
eine poetifche Unfehuld. Er weiß genau.
wie ers anfangen muß. urn ein großes

Publikum.das fich am Durcl'fehnittmüde
gelefen hat. auf die unbefangenfie Weife

aufzumuntern. Er ifi markig und herb.
und frifch und mild. je nach Bedarf.
Und er tummelt feine Erzählergabe wie
ein gefchickter Kunfireiter fein gelehriges
Roß. Daß er wirkliches und angebornes
Talent hat. braucht man ihm heut nicht
mehr zu beweifen. Aber daß ihm die
tiefere dichterifche Urfprünglichkeit
fehlt. das muß immer wieder betont

werden. gerade angefichts diefes neuen

Buches. Denn er packt hier einen guten
'undfozufagen fchwangerenStoffmiteiner
kecken Sicherheit an. die immer wieder

verblüfft. Bis man dahinter kommt.
daß die Geburt dennoch kein Gefehöpf
ergeben hat. das dauernd leben könnte.

Oder doch folange. wie die Generation

lebt. der es dichterifch die lebendige

Wahrheit fagen will.

Eugen Kalkfchmidt

Voranzeige

Es wird unfre Lefer lntereffieren. zu
hören. daß wir den Roman ..Der Bote
Gottes" von Jakob Schaffner erworben

haben. Er beginnt im erfien Januar
heft 1910 zu erfcheinen.
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